
 

Predigt zur Christvesper am 24.12.2019, 18 Uhr in Steinenbronn 
Predigttext: Sacharja 2,14-17    Marc Stippich 
Thema: Gekommen um zu bleiben 
 
Liebe Steinenbronner Heiligabend-Gemeinde, 
 
wir sind angekommen in der Nacht der Nächte, in der Heiligen Nacht, 
wie wir sagen. Es ist eine der längsten Nächte des Jahres.  
Der Zeitpunkt der Wintersonnenwende war in diesem Jahr 
vorgestern, am 22. Dezember, morgens um 5.19 Uhr.  
Zunächst merkt man aber kaum, dass die Tage länger werden. 
Die Sonne nimmt sozusagen erst einmal Anlauf,  
bevor man dann in 2-3 Wochen tatsächlich langsam merkt:  
Es wird früher hell und später dunkel. 
Genau genommen ist es gar nicht nur eine Heilige Nacht,  
die wir begehen, es sind 12 Heilige Nächte: 
von heute Nacht bis zum 6. Januar.  
Und viele empfinden diese 12 Tage und Nächte tatsächlich als eine 
besondere Zeit erleben. Die Zeit steht irgendwie still –  
wenn man frei hat, weiß man manchmal gar nicht,  
was für ein Wochentag gerade ist.  
Schöne, erholsame Tage sollen vor uns liegen, so wünschen wir.  
Dafür war es für viele umso stressiger bis zum aktuellen Zeitpunkt 
des Weihnachtsgottesdienstes heute Abend.  
Ging es Ihnen auch so, dass Ihnen die Zeit manchmal davonlief?  
Dass Sie dachten, das schaffe ich ja alles gar nicht.  
Und ging es Ihnen auch so, dass Sie die viele Dunkelheit der 
vergangenen Wochen nicht als Vermehrung gemütlicher Stunden 
erlebt haben, sondern als unangenehm und kräfteraubend? 
 

Man sehnt sich nach dem Licht,  
das man im Sommer so grenzenlos hatte und genießen konnte… 
 
Zwischendurch musste ich dran denken, um wieviel schlimmer das 
die Menschen in Nordeuropa empfinden müssen – in Skandinavien, 
ganz zu schweigen von Island und Spitzbergen,  
wo wochenlang gar keine Sonne zu sehen ist, wie deprimierend… 
 
Manchmal passiert es, dass das Negative so über Hand nimmt,  
dass einem die Luft wegbleibt.  
Und – ja – ich habe von anderen viele solcher Nachrichten gehört. 
Klar sind auch die Medien voll davon: 
Immer wieder schlagen tückische Krankheiten zu,  
der Krebs zerstört alle Pläne und die gesamte Zukunft steht infrage.  
Krebsgeschwüre gibt es aber auch in anderen Zusammenhängen: 
Geschichten von sexuellem Missbrauch rauben einem den Atem, 
wenn man sie an sich heranlässt. Andererseits feiert zu Zeiten von 
Fake News der Rufmord Hochkonjunktur,  
und auch das zerstört die Zukunft der Geschädigten.  
Mit den Schlagzeilen über den Klimawandel erreichen uns vermehrt 
Nachrichten über Naturkatastrophen. Wir als Gemeinde haben für 
2020 ein Hilfeprojekt aus den Philippinen ausgesucht – dort werden 
wie im gesamten Pazifik oder in der Karibik immer wieder ganze 
Landstriche durch Wirbelstürme verwüstet,  
und die Leute stehen buchstäblich vor dem Nichts.  
[In zwei Tagen ist es 15 Jahre her, dass der Tsunami 2004,  
dem sage und schreibe 190.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. 
Und eine Vielzahl mehr haben Angehörige verloren,  
Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern…] 



 

Es gibt sie immer wieder, die Stunde Null im Leben von Menschen, in 
denen die Zukunft rabenschwarz vor einem steht und einem beim 
Blick zurück nur die Tränen kommen.  
 
Wir schauen hinein in die Bibel und hören heute einen Text, der auch 
nach so einer Stunde Null geschrieben worden ist. 
Das Volk Israel war von seinem Grund und Boden vertrieben worden, 
Hauptstadt und Heiligtum zerstört,  
die Oberschicht nach Babylon verschleppt.  
Alle dachten: Gott hat uns verlassen, es kann gar nicht anders sein. 
70 Jahre später ergab sich unverhofft durch einen Machtwechsel die 
Gelegenheit, dass die Juden zurückkehren konnten.  
Und dann standen Sie vor den Trümmern ihrer geliebten Stadt 
Jerusalem auf dem Berg Zion, dem Hausberg der Stadt,  
und wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. 
 
Hoffnungsworte kamen von den Propheten zu ihnen,  
die Gott ihnen gesandt hat.  
Einer davon mit Namen Sacharja sagte ihnen die folgenden Worte.  
Ich lese Sacharja 2, 14-17: 
 
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme 
und will bei dir wohnen“, spricht der HERR. 
„Viele Völker werden sich da zu mir bekennen und mein Volk 
werden. Ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich selber wohne.“ 
Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der 
Herrscher der Welt, mich zu euch gesandt hat. 16 In seinem heiligen 
Land wird Juda zu seinem besonderen Eigentum werden und 
Jerusalem wird er wieder zu seiner Stadt erwählen. 17 Alle Welt 

werde still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner 
heiligen Wohnung. 
 
Man stelle sich vor: Die Juden stehen vor den Trümmern ihrer geliebten 
Stadt Jerusalem wie vor den Trümmern ihres früheren Lebens,  
und es wird ihnen bewusst: Das war nicht nur finsteres Schicksal,  
da war auch unsere Schuld mit im Spiel, die dazu führte,  
dass sich Gott abgewandt hat.  
Aber nun steht Gott in Person seines Propheten vor uns,  
den er gesandt hat, und sagt: „Vergesst, was dahinten ist.  
Ich komme und will bei euch wohnen.“  
Und – ja – sie wissen, das bedeutet, wir werden sicher wohnen.  
Wer Gott auf seiner Seite hat, dessen Zukunft steht offen. 
 
Sacharja wird noch konkreter:  
Jerusalem, die aktuell noch zertrümmerte Stadt,  
wird nicht nur aufgebaut, sie wird zu so etwas wie zum Mittelpunkt 
der Welt. Menschen aus aller Herren Länder werden dorthin sehen 
und den Gott, der dort wohnt, auch ihren Herrn nennen.  
 
Diese Hoffnung trug das jüdische Volk durch die nächsten 
Jahrhunderte, mit allem Auf und Ab, das es darin gab.  
Stadt und Tempel wurden zwar aufgebaut,  
aber politisch bedeutend wurde der sogenannte Staat Juda nie. 
Und schließlich fiel er erst ans hellenistische Großreich  
und dann an die Römer. 
500 Jahre später, um die Zeitenwende, standen die Juden wieder 
kurz vor der Stunde Null.  
Sie waren die römische Zwangsherrschaft sowas von satt.  
Viele radikalisierten sich, aber man konnte schon absehen: 



 

Ein Aufstand würde zur nächsten Zerstörung von Land und 
Hauptstadt führen wegen der Übermacht der römischen Herrscher.  
Da wurde in der Nacht der Nächte das Kind geboren, auf das das 
jüdische Volk gehofft hat: Sie hofften auf den Messias, den Christus – 
Christus ist das griechische Wort für Messias.  
Der soll das Land erlösen von der Knechtschaft.  
Gott kam in dieser Heiligen Nacht, um auf der Erde zu wohnen.  
Aber ganz anders, als es sich die Menschen ausgemalt hatten.  
Gott wurde Mensch, aber ohne Prunk und Pracht, ganz ärmlich – 
davon zeugen der Stall und die Hirten.  
Und der Lebensweg Jesu ging gerade so ärmlich weiter.  
Ab dem Alter von 30 Jahren zog er als Wanderprediger  
ohne festen Wohnsitz umher. Er zog die Massen an. 
Aber genauso wie er Erwartungen weckte, enttäuschte er andere.  
Seine Autorität war eine vollständig gewaltlose. 
Seine Macht entfaltete sich in Worten und Taten der Liebe. Das ließ 
aber eine machtgeile Welt nicht gelten und schlug ihn ans Kreuz. 
 
Was ist das für eine Geschichte, von der wir am Weihnachtsfest 
einen ganz zentralen Punkt feiern? 
Das Volk Israel war ein armes Volk, ehemalige Sklaven aus Ägypten, 
nie militärisch besonders erfolgreich. 
Und dann verschwand es zweimal völlig von der Bildfläche – das 
zweite Mal nach der Zerstörung durch die Römer für fast 2000 Jahre, 
bis 1948 wieder ein Staat Israel gegründet wurde. 
Und Jesus, Hauptperson unseres Glaubens? 
Er war ein äußerlich schwacher Mensch  
und 30 Jahre nach seiner Geburt war sein Leben durch seinen 
Verbrechertod schon wieder am Ende… 
Aber auch diese Stunde Null an Karfreitag lässt uns nicht ratlos  

in den Abgrund blicken und zurückbleiben.  
Die Geschichte des christlichen Glaubens beginnt erst jetzt: 
mit der Auferstehung Jesu drei Tage später,  
mit der unbändigen Energie und dem Mut seiner Jünger,  
die zu Aposteln wurden und – ganz ohne Gewalt –  
Menschen aus allen Ländern der damals bekannten Welt  
für den christlichen Glauben gewannen.  
Israel, eines der kleinsten Völker, Jesus, einer der schwächsten 
Menschen: Ihnen gelang es, bis heute Menschen in Situationen 
unbändige Hoffnung zurückzugeben,  
in denen sie sich schon sicher verloren glaubten. 
 
Woran liegt das? 
Es liegt daran, dass hinter diesen Geschichten das Wirken Gottes 
steckt, das Schöpfers unserer Welt und eines jeden von uns.  
Er ist ein Gott, der nicht hinter dem unsichtbaren Vorhang des 
Himmels versteckt bleibt, sondern der „sich aufgemacht hat aus 
seiner heiligen Wohnung“, wie Sacharja schreibt. 
Gott will zu uns kommen, vor uns treten, uns ansprechen,  
wie ein Vater sein Kind anschaut und anspricht.  
Er tut dies nicht mit der Macht der Mächtigen,  
sondern mit der Macht der Liebe, die zarte Saiten anschlägt  
und uns innerlich anrührt. Da, wo wir verletzlich sind und verstört.  
Gott tut das, um uns aufzurichten. 
Uns Mut einzuflößen, Hoffnung zu geben gegen alle Dunkelheit,  
die uns Menschen manchmal so erschlagend umgibt.  
Oft lassen sich Menschen erst zu einem Zeitpunkt  
von Gott anrühren und innerlich in Bewegung bringen,  
wo sie selbst nicht mehr weiterwissen.  
Die Stunde Null setzt eine neue Zeit in Bewegung.  



 

Die Uhr fängt wieder an zu laufen.  
Die Sanduhr rinnt, aber in die andere Richtung.  
Nicht von oben nach unten, um uns zu deprimieren,  
sondern von unten nach oben,  
von der Erde in den Himmel, vom Tod ins Leben.  
 
Der Glaube hat eine ungeheure Kraft,  
die nicht aus ihm selbst kommt. Das ist mir ganz wichtig. 
Denn es gibt ja viele die sagen:  
„Ja, da gibt es die Christen, die haben einen starken Glauben.  
Das könnte ich nicht.“  
Nein, ich könnte das auch nicht:  
meinen Glauben aus mir selbst am Leben erhalten.  
Glauben zu können gegen alle Hiobsbotschaften  
und durch alle Krisen hindurch ist etwas, das ich mir schenken lassen 
muss, immer wieder neu.  
Immer wieder neu aufstehen, das gelingt mir nur, weil ich den Mut 
und die Kraft dazu von Gott erbitte und empfange, immer neu.  
Das Feuer meines Glaubens hält Er am Laufen, nicht ich. 

Gott ist zu uns gekommen um zu bleiben.  
Er ist nicht 30 Jahre nach der Geburt Jesu wieder gegangen,  
als Jesus gestorben ist. Er hat die Welt nicht im Stich gelassen,  
wie uns die 2000 Jahre Weltgeschichte seitdem weiszumachen 
scheinen. Es gibt die ganzen 2000 Jahre hindurch eine 
Gegengeschichte zu den Machtkämpfen, Kriegen und Intrigen,  
die ja auch die kirchlichen Kreise oft wie ein Krebsgeschwür 
durchzogen hat. Diese Gegengeschichten,  
das sind Geschichten von Christen, in denen ein Feuer brannte,  
das nicht aus ihnen selbst hervorkam,  
sondern das Gott in sie hineingesetzt hat.  

Ich fand es in meinem Leben absolut spannend, solche Christen zu 
treffen, von ihnen zu lesen oder über Medienberichte zu hören –  
Menschen, die aus der Erfahrung heraus leben, dass Gott sie führt. 
Es ist absolut krass, durch welche Tiefen sie hindurchkamen und 
welche Wunder sie dabei erlebt haben. 
Ich hatte auch Zeiten wie diese Stunde Null, von der wir geredet 
haben. Zeiten, in denen ich nicht weiterwusste –  
und die Ursache war ein undurchdringlicher Mix aus eigener Schuld 
und äußerem Schicksal, wie es eigentlich fast immer ist. 
Und in solchen Zeiten sind die ehrlichsten Gebete entstanden,  
die ich in meinem Leben wahrscheinlich je gesprochen habe:  
„Herr, komme du jetzt auch zu mir. Hilf mir und erneuere mich durch 
die Macht deiner Liebe.“ Wer so oder ähnlich betet,  
der öffnet sich für das Wirken Gottes. 
Und Gott wird kommen um zu bleiben, auch bei ihm. Auch bei Ihnen. 
Auch bei dir.  
 
Deswegen ist das Fest der Heiligen Nacht,  
als Gott zur Welt kam, um in ihr zu wohnen, ein Freudenfest.  
Die Juden damals haben, als sie die Prophetenworte von Jesaja 
gehört haben, zunächst nicht gewusst, ob lachen oder weinen. 
Aber sie haben sich dann für das Lachen und die Freude entschieden. 
Sie haben den Tempel aufgebaut und die Stadtmauer, und dann 
haben sie darin fröhliche Feste gefeiert.  
Ja, die Juden können feiern, bis heute ist das so. 
Sie tun das aber nicht so selbstbezogen und gottvergessen,  
wie viele so oft feiern. Sie tun dies im Wissen, dass Gott da ist.  
Und so werden sie immer wieder still vor Gott, wenn sie feiern.  
Zu einem Fest, das in die Tiefe geht, gehört beides dazu:  



 

Still zu werden und Dankbarkeit und Hoffnungsfreude zu empfinden, 
und dann auch ausgelassen zu feiern.  
Wir tun dies auch in den Kirchen und in den Häusern.  
Beim ausgelassenen Feiern waren die Christen in der Vergangenheit 
manchmal sehr steif.  
Aber das ändert sich, so nehme ich das jedenfalls wahr.  
 
Auf der ganzen Welt feiern Menschen Weihnachten. 
Und viele tun dies nicht nur aus Tradition,  
sondern aus tiefer Überzeugung und Dankbarkeit –  
gerade in Gebieten, die nicht christlich geprägt sind.  
Die Macht der Liebe Gottes gewinnt auch weiter Menschen für sich, 
Tag für Tag, Jahr für Jahr. 
 
Es muss übrigens nicht immer alles perfekt sein,  
wenn wir feiern wollen. Gott kommt in eine unperfekte Welt,  
er will kein aufgeräumtes Haus.  
Er will uns doch vielmehr helfen, Ordnung zu schaffen, Klarheit zu 
gewinnen, Leichen im Keller aufzuspüren und fortzuschaffen.  
Dazu habe ich am Ende noch eine Geschichte:  
 
Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte.  
"Zu mir?" schrie er. "In mein Haus?"  
Er rannte durch alle Zimmer; 
er lief die Stiegen auf und ab,  
er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinunter.  
Er sah sein Haus mit anderen Augen.  
"Unmöglich!" schrie er.  
"In diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen.  
Alles schmutzig. Alles voller Gerümpel.  

Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen."  
Er riss Fenster und Türen auf.  
"Brüder! Freunde!" rief er.  
"Helft mir aufräumen - irgendeiner! Aber schnell!" 
Er begann, sein Haus zu kehren.  
Durch dicke Staubwolken sah er; dass ihm einer zu Hilfe gekommen 
war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus,  
schlugen es klein und verbrannten es. 
Sie schrubbten Stiegen und Böden. 
Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen.  
Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden.  
"Das schaffen wir nie!" schnaufte der Mann.  
"Das schaffen wir!" sagte der andere.  
Sie plagten sich den ganzen Tag.  
Als es Abend geworden war;  
gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. 
 "So", sagte der Mann, "jetzt kann er kommen, mein Besuch!  
Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt?" 
"Aber ich bin ja da!" sagte der andere und setzte sich an den Tisch.  
"Komm und iss mit mir!" Amen. 
 
 


