
  

 

    
    
   Der Propst 
   Dr. Christian Stäblein 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Predigt über Jesaja 9,1-6 im Gottesdienst zum Heiligen Abend 

in der Französischen Friedrichstadtkirche 

24. Dezember 2018 

 

 

Liebe Gemeinde, 

am Ende kommt es einem vor, als wäre es plötzlich gewesen. Das Gesicht ist da. Und es glänzt. 

Alles ist hell. Alles ist einfach hell mit einem Mal. Und leicht. Weihnachten ist am Ende eine leich-

te, eine schnelle Geburt, so scheint es. Der Trubel bis kurz vorher, Hektik bis zur letzten Minute. 

Essen. Kaufen. Fahren. Eltern holen. Kinder abholen. Streiten. Planen. Was vergessen haben. 

Noch was vergessen haben. Und auf einmal wird es leicht und das geht ganz schnell. Das Ge-

sicht strahlt. Alle Schwere weicht. Gut, dass Du da bist, sagt einer. Schön, dass wir wieder zu-

sammen sind, eine andere. Ach, ich habe mich solange nicht gemeldet, sagt der Dritte. Stille. 

Macht doch nichts, jetzt bist Du da. Sagt jemand. Wie aus dem Off fast. Macht doch nichts, jetzt 

bist Du da. Ein Satz wie für immer. Eine besondere, leichte schnelle Geburt. Hausgeburt. 

 

Und draußen? Vielleicht so: Bei der Stadtmission ist High Life Christmas. Nee, dit is königlich, 

sagt der eine. Der Hund von der Sigi hat tatsächlich drei Junge gekriegt, die wohl – Tatsache! – 

durchkommen. Und einen kriege ich, hat sie gesacht, definitiv. Und es wird ihm leicht. Wieder 

was Lebendiges, nach all der Kälte und dann Nässe. Erst regnet’s gar nich, dann hört’s nich auf, 

wa. Aber jetz is königlich. Und irgendwie total leicht. Für’n Moment. Ach wat, sacht sie, für imma. 

Er zündet sich ne Zigarette an. Und lacht, lachen wie aus der Ewigkeit herüber. Schnelle Geburt, 

draußen fast ne Sturzgeburt. Recht so, Gerechtigkeit jetzt. Verlorene Könige heute Nacht: könig-

lich, keiner verloren für immer. 

 

Liebe Gemeinde, beim Lesen der Weihnachtsgeschichte, so wie gerade wieder, denke ich oft: 

schnelle Geburt. Kaum losgelesen, schon vorbei. Kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 

gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Vorher ist noch viel los, viel zu sagen – 

Augustus, Quirinius, Joseph, Davids Stadt, Volkszählung, kräftig Historie, große Geschichte. Und 

dann ist alles ganz schnell ganz leicht. Das Kind ist da, Jesus geboren. Der Heiland. Am Ende 

kommt es einem vermutlich immer so vor, als wäre es plötzlich gewesen. So plötzlich wie ein 

Wort der Vergebung. Macht doch nichts. So plötzlich wie das Geben eines Geschenks. Für Dich. 

Aufgestoßen damit die Ewigkeit. 
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War es schon immer so? Bei Jesaja hören wir. Uns ist ein Kind geboren. Einer, der dem Elend 

ein Ende macht. Es geht raus aus dem Dunkel. Es geht zurück aus dem Exil. Das zu hören, zu 

erfahren, das gehört zu den Urerfahrungen des Volkes Israel. Leiden hat ein Ende. Und in dem 

Moment, in dem es soweit ist, hat es stets etwas Plötzliches, überwältigend. Wie lange auch vor-

her vorhergesagt. Ihr werdet jetzt frei. Das Kind ist schon geboren. Leicht wird es in dem Mo-

ment, wo die Fesseln fallen. Weil sie fallen. Eine Erfahrung durch die Jahrhunderte: Diese Ewig-

keit des Momentes der gefallenen Fesseln, der Freiheit. Gerne erzählt die Geschichte von den 

Soldaten im Ersten Weltkrieg, die am Heiligen Abend ihr Schießen unterbrechen. Und, ja, tat-

sächlich miteinander Fußball spielen. Briten hier, Franzosen dort, Deutsche hier, Russen dort. Ja 

warum schießen wir? Lasst uns Fußball spielen. Eine schnelle Geburt, eine plötzliche Waffenru-

he. Ein ewiger Moment von: wir gehören zusammen. Uns allen ist ein Kind geboren. Vom Schie-

ßen ins Spielen. Manchmal ist Weihnachten eine unglaublich leichte Geburt, plötzlich und doch 

ewig. Uns ist ein Kind geboren. Ja, es ist hell. 

 

Liebe Gemeinde, aber ja, Sie, wir müssen dazwischengehen. Nicht mal am Heiligen Abend darf 

es sich der Prediger so leicht machen, oder? Was weiß ein Mann von einer leichten Geburt? Und 

auch, wenn es natürlich übertragen gemeint ist, ein bisschen mehr Vorsicht sollte wohl sein, o-

der? Weihnachten ist eine schwere Geburt. Immer schon, immer wieder. In diesen Satz lässt sich 

vermutlich leicht, leichter einstimmen. Eine schwere Geburt von Anfang an. Ein Stall. Keine wirk-

liche Hilfe. Vor der Flucht oder womöglich fast schon auf der Flucht niederkommen. Jedenfalls in 

der Fremde. Und mit welcher Aussicht? Nein, eine schwere Geburt, die Umstände, der Vorlauf, 

die Perspektive. Bekannt. Und so war es schon immer, na klar. Wenn wir die Worte aus Jesaja 

hören, was bleibt als Erstes hängen: Das Dunkel. Das Dunkel, in dem der Funken Hoffnung nur 

ein Funken ist. Stiefelgetrampel. Blut. Ein Retter ist geboren? Schön, aber wehe, wir würden die-

sen Retter identifizieren wollen, historisch, im 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus, wie man mei-

nen könnte, dass es der Prophet gemeint haben müsste. So, genau identifizieren wollend, sehen 

und begreifen wir nur: einmal mehr die Hoffnung enttäuscht. Einmal mehr keine dauerhafte, keine 

endgültige Rettung für Israel. Allenfalls eine Episode. Wie oft sind sie enttäuscht worden. Wie oft 

wir. So oft, dass jede neue Hoffnung eine schwere Geburt wird. Weil sie sich daran messen 

muss, genau daran: an den Enttäuschungen, den politischen, den religiösen, den existenziellen, 

den Enttäuschungen mit anderen, und denen mit uns selbst. 

 

Eine schwere Geburt – alle sind da, aber die Gefühle bleiben durchwachsen. Du hast Dich nicht 

gemeldet. So lange. Macht nichts? Ich habe mich verloren. Ich habe Dich verloren, denkt er im 

Blick auf Baum und Geschenke. Und all das Leichte drum rum macht es nur noch schwerer. 

Fröhlich sein bleibt eine schwere Geburt angesichts von allem, was war und vermutlich auch 

wird. 
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Det is super, sacht er, einen von den drei nehm ick gern. Aber wie soll ich den auch noch satt 

kriegen. Wie denn. Schwer ist ihm mehr als leicht. Und wenn ihm mehr schwer als leicht ist, dann 

gerne noch nen Schluck. Macht aber auf Dauer mehr schwer als leicht, sagt sie. Weeß ick längst, 

sagt er. Reicht doch, wenn ich heute nicht dran denken muss. 

 

Eine schwere Geburt. Oder vielleicht gar keine? Allenfalls eine Spielpause zwischen dem Schie-

ßen. Wir wissen alle, dass der Erste Weltkrieg nicht an Weihnachten endete. So wie das Morden 

und die Verzweiflung nicht aufhört mit dem Fest. Uns ist ein Kind geboren? Und die Herrschaft 

ruht auf seiner Schulter? Und er heißt Wunder-Rat? Daran zu glauben schwer, immer wieder. 

 

Liebe Gemeinde, schwere Geburt, leichte Geburt, was weiß ich schon, was wissen wir vom Stall, 

was weiß ich aus den Häusern und von den Menschen auf der Straße und bei der Stadtmission. 

So oder so wird es sein, Weihnachten, und meist immer beides: leicht, weil so schön zu glauben. 

Schwer, weil eben kaum zu leben. Ein Kind ist uns geboren. Das, nur das ist der Punkt. Nicht das 

wie leicht oder schwer, das ist nicht der Punkt. Ein Kind ist uns geboren. Das macht es schwer 

allen, die finden, sie wissen schon, wie die Welt läuft, und erst recht, wie es mit Gott läuft. Und 

dann ist es doch anders. Neu. Ein Kind ist uns geboren. Das macht es schwer allen, die finden, 

reicht doch jetzt, sind doch zufrieden, wenn es so weiter geht, wie es ist. Nein, es wird anders. 

Neu. Ein Kind ist uns geboren. So gesehen ist das eine schwere Geburt, weil sie sich – aber klar 

–, weil sie sich immer neu in uns vollzieht. Aus der Haltung dieser Nacht gegen alle Gewohnheit 

und gegen nüchterne Erfahrung diesen Moment ins Leben wachsen lassen: Gut, dass Du jetzt da 

bist. Du warst so lange weg. Macht nichts. Du bist da. Das kann ich zu Menschen sagen in dieser 

Nacht. Und das kann ich zu Gott sagen in dieser Nacht. Und dann und danach jeden Tag, jeden 

Morgen, jeden Abend. Gut, dass du jetzt da bist, sagt Gott. Weihnachten geschieht in uns. Eine 

nicht ganz leichte Geburt, so gesehen. Nie anders. Jesajas Weissagung einst abgerungen unter 

Stiefelgetrampel und Exilsgewirr. Und die Hirten erst, später auf dem Feld, die Hirten Israels, auf 

weitem, dunklen Feld. Sie fürchten sich. Aus der Furcht raus, das ist, wir wissen das, fast die 

schwerste und schönste aller Geburten in unserem Leben. Furcht hinter sich lassen. In uns. Aber 

nicht wir. Nicht wir machen es. Das macht es so leicht. Nicht wir müssen den Heiland, das Helle, 

das Licht, die Liebe zur Welt bringen. Es geschieht. Das macht es so leicht. Und das ist das Ge-

heimnis dieser Nacht. Das schon passiert. Das schon geschehen. Uns ist ein Kind geboren. Der 

Retter. Und als die Zeit kam, dass sie gebären sollte, gebar sie ihren ersten Sohn. Und als die 

Zeit kam, dass das Geschenk unterm Baum dran war, nahm er das Geschenk. Nahm es an. Und 

als die Zeit kam, dass sie die Worte Macht nichts, jetzt bist du da, hören sollte, hörte sie die. Und 

es wurde total leicht um sie. Schwerelos fast. Und als die Zeit kam, dass sie miteinander Tabak-

krümel und Berliner Stadtmissionsstollen und was für die Hundejungen teilen wollten, teilten sie – 

und ach, liebe Gemeinde, diese Geschichte mag ich nicht weitererzählen, sie kriegt sonst Weih-
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nachtskitsch und der macht das Schöne womöglich kaputt. Es ist ja eine Geschichte, die sich von 

selbst zu Ende erzählt. Weil: weil Weihnachten nicht durch uns geschieht, wohl aber in uns und 

für uns, deshalb bleibt es ja nicht in uns. Geht alles raus, alles raus aus uns. Die Töne. Die Wor-

te. Die Gaben. Das Geben. Raus in die Welt. Und am Ende kommt es einem vor, als sei es plötz-

lich gewesen. Auf einmal so leicht. Wie sollte es anders sein. Ein Kind ist uns geboren. Der Ret-

ter, der Heiland ist da. Amen. 


