
Gottesdienst zur Christvesper am 24.12.2016, 18 Uhr 
2 Sam 7,1-6.12-14a     Marc Stippich 
Thema: Komm und sieh – schau genau 
 
Liebe Gottesdienstgemeinde heute an Heiligabend, 
 
lieben Sie Geschichten?  
Mit Handlungen, in die Sie richtig einsteigen können,  
die Sie mitnehmen, fesseln, in die man sich verlieren kann?  
Vielleicht sind Sie passionierte Kinogänger.  
Vielleicht benutzen Sie lieber Netflix oder Amazon prime.  
Oder Hörbücher? Oder – ja tatsächlich:  
richtige Bücher – also, viel Papier zwischen zwei Buchdeckeln.  
In den kommenden Tagen ist ja evtl. Zeit,  
ein solches Ding mal wieder in die Hand zu nehmen… 

Aber dann ist ja noch die Frage:  
Wenn Geschichten, welche Art Geschichten soll´s denn sein?  
Fantasy?  
Biografien interessanter Persönlichkeiten?  
Mögen Sie lieber wahre Geschichten oder klug ausgedachte?  

Oder: Krimis! 
Krimis haben ja gerade Hochkonjunktur. Nicht nur Sonntagabends, 
auch als Spielfilme, Hörbücher oder dicke Schmöker.  
Was fasziniert die Menschen an Krimis?  
Ich glaube, es ist das Ungeklärte, Geheimnisvolle. 
Geheimnisumwobenes erzeugt Spannung, ganz klar.  
Ein Geheimnis kann man nach und nach lüften. 
Man blickt hinter die Kulissen,  
erfährt, was einem sonst verborgen bleibt.  

Und am Ende steht, meist, die umfassende Aufklärung.  
 
Geheimnisvoll ist auch der Glaube.  
Die Nachrichten darüber,  
was es mit Gott und seinem Wirken auf sich hat.  
Auch da liegt ja längst nicht alles offen zutage, 
und die Mutmaßungen gehen weit auseinander. 
Die Geschichten der Bibel – in ihr gibt´s unzählige –  
sind sie wahr oder nur klug ausgedacht? 
Und Gott hinter dem allem – Realität oder Fiktion? 
Jedenfalls geheimnisvoll.  

Es gibt Zweifler unter uns, Suchende  
und die, die berichten, gefunden zu haben. 
die viel Lebenszuversicht aus ihrer Beziehung zu Gott schöpfen.  
Zu denen gehöre, sie werden´s ahnen, auch ich. 
Und sage deshalb zuversichtlich: 
Es gibt einen Gott, von dem wir kommen und zu dem wir gehen. 
Und: Es gibt ihn nicht nur, er ist auch auf unserer Seite. 
Wir sind ihm alles andere als egal. 
Dann ist aber die nächste Frage:  
Wenn es Gott gibt, wo finden wir ihn? 
In welchem Teil der unendlich vielgestaltigen Wirklichkeit der Welt  
können wir ihn erfahren? 
Von welchen Orten aus wirkt Gott in der Welt? 
Gibt es Orte, an denen er wohnt? 
 
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. 
Da braucht man ein Stück weit detektivischen Spürsinn, 
Ich würde Sie gerne, um dieser Frage nachzugehen, 
auf eine Zeitreise mitnehmen, die noch einmal  



1000 Jahre vor der Geburt Jesu in Bethlehem beginnt. 
Kommen Sie mit? 

Im Jahr 1000 v. Chr. regierte König David in Israel. 
Hm, kennen Sie den? 
Er war als Junge ein Hirte, er trat dem Riesen Goliath gegenüber und 
besiegte ihn mit einer Steinschleuder.  
Sein Ruhm trug ihm den Neid des Königs Saul ein, er wurde verfolgt, 
das war alles ziemlich kriminell. 
Schließlich wurde er dann selbst der König von Israel.  
Es waren kriegerische Zeiten, David musste sich gegen die Philister 
und andere Nachbarvölker behaupten.  
In Jerusalem baute er sich einen Palast hoch über der Stadt,  
und es wurde endlich ruhiger in seinem Leben.  
Hinter dem Palast war der Kultbereich.  
Im Mittelpunkt dort die Bundeslade mit den 10 Geboten,  
der Inbegriff der Gegenwart Gottes. Ein heiliger Ort. 
Aber: Die Bundeslade war traditionell in einem Zelt aufgestellt.  

Gott wohnte in einem Zelt? Und er, König David, in einem Palast?  
David packte nochmals die Unruhe,  
und er wandte sich an seinen Ratgeber in geistlichen Dingen,  
den Propheten Nathan. 
Das Gespräch zwischen den Beiden und was darauf geschah,  
das finden wir im 2, Samuelbuch Kapitel 7.  
Ich lese die Verse 1-6 und 12-14: 
 
1 Als nun König David in seinem Königshaus saß und der HERR ihm 
Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, 
2 sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in 
einem Zedernhaus, die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. 

3 Nathan sprach zu dem König:  
Nun, alles, was in deinem Herzen ist, das tu,  
denn der HERR ist mit dir. 
4 In der Nacht aber kam das Wort des HERRN zu Nathan: 
5 Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der HERR: 
Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? 
6 Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die 
Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin 
umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. 
 
12 Aber wenn deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, 
will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von dir abstammen 
wird; und dem will ich sein Königtum bestätigen. 
13 Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen 
Königsthron bestätigen ewiglich. 
14 Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. 
 
Kennen Sie den Spruch: „Gute Idee – machen wir auch nicht!“ 
Nein? Ich habe ihn kennengelernt  
bei einer Fortbildung über Gemeindemanagement. Er meint: 
Man könnte viel Sinnvolles tun, aber Achtung: Tut nur das,  
was wirklich in euer Konzept passt, zu euch, ganz individuell. 
Wer genau weiß, was er will, lehnt vieles ab,  
was man auch noch tun könnte.  
Nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Überlegung. 
Um genug Zeit, Energie, Flexibilität für das eigentlich Wichtige zu 
haben. 
 
Gott lehnt das Ansinnen von David ab. 
„Gute Idee, vielleicht, aber – machen wir nicht! 



Du, David, sollst das jedenfalls nicht. 
Du sollst mir kein Haus bauen.“ 
 
Warum?  
Weil es nicht zu Gott passt, in einem prächtigen Palast zu wohnen.  

Das hätte man nicht unbedingt erwartet.  
Gott, die mächtigste Person des Universums, lehnt es ab,  
in einem Palast zu wohnen.  
Das erinnert uns an – na? – ja, Papst Franziskus.  
Der wohnt auch nach wie vor im Gästebereich des Vatikan und nicht 
in den Gemächern, in denen die Päpste bisher prunkvoll wohnten.  
Franziskus scheint die Bibel gut zu kennen… 
 
Dass Gott das Ansinnen Davids ablehnt, ist ein doppeltes Zeichen. 
1. Dafür, dass Gott den Reichtum nicht braucht. Nicht will. 
Reichtum steht in der Gefahr träge zu machen, Kräfte zu binden, 
blind zu machen für die Not anderer. 
Gott aber setzt all seine Kraft für die ein, die arm sind.  

2. Gott will nicht festgelegt sein.  
Wer sich ein festes Haus baut, ist weniger flexibel, ganz klar. 
Wer Gott auf ein Gebäude festlegt, legt auch seinen Glauben fest. 
Überlegen Sie einmal: 
Wenn wir Gottesdienste immer nur in einer bestimmten,  
vielleicht wunderschönen Kirche feiern und Gott nur dort erleben,  
Woche für Woche. 
Irgendwann fällt es uns schwer vorzustellen,  
dass Gott auch dort ist, wo es unwirtlich, dreckig, völlig ärmlich 
zugeht, 
etwa in den Blechhütten afrikanischer Slums.  

Nichts gegen hochgotische oder barocke Bischofskirchen  –  
ich liebe z.B. die Kathedrale von Chartres westlich von Paris –  
aber denken wir daran:  
Gott ist nicht vorzugsweise dort zu finden. 
Das mahnt uns unser Text.  

Wir legen Gott immer wieder fest in unserem Denken.  
Legen uns zurecht, wie und wo er zu sein hat oder eben nicht.  
Und wenn die Wirklichkeit nicht mehr mit unserem Gottesbild 
zusammenpasst, kommen wir ins Zweifeln.  
Der liebe Gott inmitten der Bosheit der Menschen? 
Der allmächtige Gott in total ärmlicher Gestalt?  
Das kann doch nicht sein! 
Gegen solche gedanklichen Schach-Matt-Züge wendet sich das 
Gebot: „Du sollst dir kein Bild von Gott machen.“  
Lege ihn in deinem Herzen nicht fest. Denke daran:  
Gott ist ein Geheimnis, dem man auf die Spur kommen muss.  
Das geht nicht mal eben so.  
 
Schau genau hin, wo Gott zu finden ist.  
Und was es bedeutet, dass er  
von den Zeiten Moses bis zur Zeit Davids in einem Zelt gewohnt hat.  
Denn vom Zelt zur Krippe ist es nicht weit. 
 
In Zelten lebten früher und mancherorts bis heute die Nomaden.  
Die Israeliten waren ursprünglich ein Hirtenvolk.  
Abraham. Jakob. Der junge David.  
Sie zogen von Kanaan nach Ägypten,  
und unter Mose dann wieder zurück dorthin,  
auf großen Umwegen durch die Wüste.  
Dort wieder angekommen, nannten sie das Land Israel. 



Auf all diesen Wegen war Gott mit dabei.  
Auf Wanderschaft im Zelt.  
Gott im Zelt.  
Kennen Sie das Dreiecks-Symbol, das für Gott steht? 
Manchmal ist in dem Dreieck auch ein Auge drin.  
Das Auge steht für die Allwissenheit Gottes, 
das Dreieck für Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Aber, ich finde, das Dreieck kann man auch gut als Zelt deuten. 
Denken Sie einmal diesen ungewohnten Gedanken: 
Das Dreieck erinnert uns daran: Gott bevorzugt ein Zelt als Wohnung.  
So kann er mit leichtem Gepäck unterwegs sein und die Menschen hier 
und da und dort ganz unverhofft aufspüren.  
Gott ist ein Wanderer zwischen den Welten,  
immer neu auf dem Weg zu uns. 
 
Wir wollten ja dem auf die Spur kommen,  
wo Gott heute wohnt und wie er wirkt. 
Gott bevorzugt ein Zelt als Wohnung, das heißt: 
Er ist nicht festgelegt auf einen Ort.  
Man kann ihn an ganz unterschiedlichen Orten erleben. 
Nicht nur in den Kirchen, sondern auch in der Natur.  
Nicht nur in der Stille, auch unter Menschen. 
In einem Augenaufschlag, in einem Windhauch. 
 
In der Begegnung, im Gespräch mit einem Menschen,  
der vielleicht alles andere als ein Gläubiger ist,  
geht Ihnen auf einmal ein Licht auf und Sie merken:  
„Da hat mich ein Satz ungeheuer angerührt.“ 
Kennen Sie das: Dass einen da ganz unverhofft etwas trifft,  
was tiefgreifend wirkt, neue Perspektiven eröffnet?  

In solchen Momenten, richten Sie Ihre Augen auf zum Himmel  
und sagen Sie nur ganz einfach: „Danke, Gott.“ 
 
Und wer so etwas nicht kennt, noch nicht, den lade ich ein: 
Halten Sie nach solchen Momenten Ausschau. 
Es sind die Momente, in denen Gott uns begegnet und wir ihm. 
 
In unserem Lebensalltag ist so viel in Bewegung. 
Wir aber blenden in der Regel das Meiste aus und gehen unseren 
Weg. Je älter wir werden, desto mehr besteht die Gefahr,  
dass unsere Gedanken eingefahren werden,  
dass wir auf unseren Lebenswegen  
nur noch ausgetretene Pfade benutzen.  
Aber dadurch berauben wir uns selbst der Vielfalt des Lebens und  
dem Reichtum darin.  
Und wir nehmen Gott die Möglichkeit,  
sich im Zwischendurch zu zeigen. Und zu uns zu sprechen. 
 
Manchmal lässt Gott in solchen Fällen zu,  
dass wir einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen,  
einen Schuss vor den Bug:  
Vielleicht mit folgender Botschaft:  
„Lieber Freund, achte auf deine Gesundheit,  
sonst verkürzt du dein Leben,  
und damit kommt nicht nur über dich großes Leid,  
sondern mehr noch über die, die Gott dir anvertraut hat.“ 
Oder: 
„Meine Freundin,  
lass dich nicht immer bestimmen und treiben von dem,  
was dir entgegenkommt. 



Unsere schnelllebige Zeit ist voll von leeren Versprechungen.  
Und wer mit viel Bauchgefühl und wenig Nachdenken 
leichtfertige Entscheidungen fällt, kann aus manchen Schlingen  
den Kopf nicht mehr unbeschadet herausziehen…“ 
 
Nein, es muss nicht erst Schuss vor den Bug sein,  
der uns zum Nachdenken bringt, finde ich.  
Gott hat uns Wichtiges zu sagen. Er denkt ja für uns. 
Hören wir auf seine Stimme. 
Entdecken wir sie in der Dynamik der Bibel,  
die viele für verstaubt halten. 
Sie kann dem, der in ihr sucht, mitten ins Leben hineinsprechen. 
Und öffnen wir unsere inneren Ohren für die Botschaften Gottes, die 
mal mahnend, mal ermutigend, auf dem Weg zu uns sind. 
Er wohnt und wirkt mal hier, mal dort, am Rand unserer Lebenswege. 
Er wartet vielleicht schon an der nächsten Ecke auf uns. 
Wir können wenn wir wollen  
uns darin üben ihn zu entdecken, seine Stimme zu hören. 
Wenn wir nur bereit sind,  
nicht einfach immer stur geradeaus zu rennen. 
 
Etwas ganz Erstaunliches ist, finde ich, dass Gott,  
obwohl er die Fehler unseres begrenzten Denkens alle übersieht, 
immer wieder auf die Menschen eingeht.  
Er ist bereit, auch große Umwege mit uns zu gehen, 
wenn dies dazu führen kann, dass wir am Ende erkennen,  
was das Beste für uns ist. 
 
Zurück zu den Israeliten. 
Sie bekamen einen König, den sie heißt begehrten,  

obwohl es davor lange ohne ihn ging –  
und sie hatten mit Gott ja eigentlich schon einen König. 
Und sie bekamen ein Gotteshaus, wir haben das Versprechen vorhin 
gehört, obwohl das eigentlich nicht zu Gott und seiner Art passt. 
 
Davids Sohn Salomo baute einen großartigen Tempel.  
Israel stand damals im Zenit seiner Macht.  
Danach allerdings ging Israel mit seinen Königen auf Achterbahnfahrt,  
und das ging weiter bis zum großen Crash 587,  
als der unfähige letzte König in Jerusalem belagert wurde  
und die Feinde die Stadt dem Erdboden gleichmachten. 
Bis zur Zeit Jesu ist viel Deprimierendes geschehen:  
Unzählige Kriege, Verwerfungen, Terroranschläge.  
Wenn wir davon lesen, kommt uns da heute so manches bekannt 
vor… 
 
Aber hören wir noch einmal den letzten Satz der Rede Gottes  
zu Nathan, dem Propheten. 
Gott sagt über den Nachkommen Davids: 
„Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein.“ 
 
An wen erinnert uns dieser Satz? 
Ja – an: Jesus. 
Wir kommen auf unserer Zeitreise in Bethlehem an. 
Hier zeigt sich uns Gott, der uns eigentlich wohlbekannt ist. 
Aber – naja, mich würde schon interessieren,  
wie viel von dem, was hier geschieht,  
mit Ihrem Bild von Gott übereinstimmt. 
In der Bibel wird die Geschichte von der Geburt Jesu  
umrahmt von seinem Stammbaum,  



der tatsächlich bis zu David, dem König, zurückreicht. 
Nur: Bei der Geburt Jesu lesen wir nichts von Palast und Tempel, 
nichts von Adel und Königswürde.  
Die heiligen drei Könige –  
in der Bibel sind es eigentlich nur drei weise, also kluge, Männer –  
sie kommen zu einem einfachen Handwerkersohn,  
der als Fremder auf Reisen kein Obdach fand  
und völlig ärmlich in einem Stall geboren wurde. 
Quasi schon von Geburt an zog Jesus umher  
und war ja später dann auch als Wanderprediger unterwegs.  
Er hatte in seinem Leben keinerlei Ämter inne,  
die ihm Autorität verschafften.  
Autorität gewann er allein dadurch,  
dass bei ihm Reden und Tun übereinstimmten. 
Und er Großes wirken und über Großes predigen konnte. 
 
Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus, als ihn zwei junge 
Leute fragten, wo er wohnt, einfach sagte: „Kommt und seht.“ 
 
„Komm und sieh! Schau genau!“ 
Diese Einladung möchte ich heute gern an jeden von Ihnen 
aussprechen. 
 
Schauen Sie einmal genau hin, wie Jesus gelebt hat,  
wie er wirkte, was für ein Bild von Gott er vermittelt hat.  
Die jungen Leute damals schlossen sich ihm an,  
sie waren fortan mit ihm unterwegs. 
Und erkannten, dass Jesus, obwohl ihm äußerlich alle Machtfülle 
fehlte, eine große innere Macht hatte.  
Am Ende seines Lebens wurde ihm der Prozess gemacht –  

auch das hat etwas von einem Krimi mit erstmal ziemlich 
undurchsichtigen Motiven und Machtspielchen.  
Und auch hier sieht alles nach völliger Ohnmacht aus. 
Dann aber entwickelt sich mit der Botschaft der Auferstehung Jesu 
eine Bewegung, die heute nach 2000 Jahren noch längst nicht an ihr 
Ende gekommen ist. 
 
Gott wirkt noch heute unter uns.  
Nicht offensichtlich, sondern zwischen den Zeilen. 
Sichtbar für jeden, der beginnt, ihn zu suchen. 
„Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen“, sagt Gott, Jeremia 29.  
Sie kommen ihm auf die Spur,  
wenn Sie die Geschichte Jesu auf uns wirken lassen,  
die an Weihnachten beginnt.  
Und vielleicht kommt es ja dahin, dass Gott auch  
mit Ihnen in Ihrem Leben Geschichte schreibt.  
Gott ist zu uns unterwegs,  
denken Sie an das Dreieck als Zeichen für Gott.  
Und wenn auch wir im Leben mit Gott unterwegs sind, 
dann ist abenteuerlich, ganz sicher, 
und zugleich bewirkt es eine innere Zuversicht,  
dass die Macht und Liebe Gottes  
am Ende trotz allem die Oberhand gewinnt. 
Amen. 
 


