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„Wer hofft, kann handeln“
Predigt zu Jes 9,1-2a.5-6a

Heilig Abend, Christvesper, 24. Dezember 2018
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1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im
finstern Lande, scheint es hell. 2 Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. [...] 5 Denn
uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine Herrschaft groß
werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's
stärke und stütze durch, Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. [...]

Liebe Gemeinde an Heilig Abend!

Es ist Weihnachten geworden. Wieder geht ein Jahr zu Ende. Und wir hören jene vertrauten
Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes
Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Nein, wir sind kein Volk, das im Stockfinstern wandelt. Und wir wohnen auch nicht in einem
stockfinsteren Land! Gott sei Dank. Aber wir haben in diesem zurückliegenden Jahr gespürt,
dass manch finstere Wolke am Horizont aufzieht.

Wie oft mögen wir im Laufe dieses Jahres den Kopf geschüttelt haben über das, was um uns
herum geschehen ist. Wie oft haben wir uns vielleicht die Haare gerauft, über einfach nicht
enden wollende Tragödien. Und am Ende haben wir vielleicht sogar verzweifelt unser Gesicht
in die Hände vergraben. Wir kennen die Sehnsucht, die auch Jesaja kennt, dass es für das Volk,
das im Finstern wandelt, dass es für mich, der auch ich zuweilen im Finsteren wandle, dass es
für mich und dich doch irgendwo ein Licht geben muss.

Aber gerade weil es so ist. Weil bei uns allen die Sehnsucht nach Licht und Wärme für diese
Welt und auch für mein persönliches Leben so sehr gestiegen ist, ist diese Botschaft heute
Nacht so wichtig: Wir glauben an Gott den Schöpfer, der seine Schöpfung nicht sich selbst
überlässt und sie also nicht preisgibt, sondern erhält und in seiner Gnade in ihr und über sie
wacht.  Wir können das glauben. Wir dürfen das glauben. Und wenn wir es nicht glauben1

können aus irgendeinem Grund, dann sollen wir es zumindest einmal versuchen. Heute Abend
ist die Möglichkeit dafür.

Wir haben auch in diesem Jahr wieder grüne Weihnachten. Keine Chance auf Schnee. Es ist zu
warm dafür. Interessant ist aber, dass es eigentlich schon in den letzten 100 Jahren so war:
Weihnachten war in aller Regel grün. Man weiß das von Baumringen, die viel über das Wetter
verraten.

Ganz anders manch traditionelles Weihnachtslied: „Es ist ein Ros entsprungen, ... und hat ein
Blümlein bracht mitten im kalten Winter.” Oder das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht”, das
heuer 200 Jahre alt wird, mit der durch den Schnee gedämpften und darum „stillen Nacht”. In
der Zeit von 1600 bis 1900 gab es in Mitteleuropa die sogenannte kleine Eiszeit mit überdurch-
schnittlich kalten Wintern. Und in dieser Zeit sind viele unserer traditionellen Weihnachts-
lieder entstanden.2
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Schnee und Kälte konnten während dieser kleinen Eiszeit zum echten Problem werden: wenn
Lebensmittelreserven und Brennmaterial zur Neige gingen, aber der Winter einfach nicht
weichen wollte. Die Menschen wärmten sich dann innerlich am Licht und an der Wärme der
Christnacht. „Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis...”3

Und woran können wir uns wärmen, wenn im übertragenen Sinn Kälte und Finsternis in unser
Leben dringen?

Kurt Kister, der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung hat zu diesem Weihnachtsfest
geschrieben: „Wenn ich Ihnen einen allgemein menschlichen Rat geben darf: Leben Sie in den
nächsten Tagen einfach ein bisschen distanzierter vom Weltgeschehen als sonst. Das allein
macht zwar nicht glücklich, aber es trägt dazu bei, Unglück zu verkleinern.”  Da ist bestimmt4

etwas daran. Wenn ich mir die Chaostage im Weißen Haus anschaue, fehlen mir die Worte. Ein
Handwerksmeister, der seinen Betrieb so führen würde, wäre in kürzster Zeit am Ende.

Distanz ist sicher gut. Aber sicher nicht alles.

Woran können wir uns wärmen, wenn im übertragenen Sinn Kälte und Finsternis in unser
Leben dringen? Der 2006 verstorbene Politiker Johannes Rau hat einmal gesagt: Wer hofft,
kann handeln. Johannes Rau war ein tieffrommer Mensch. Im deutschen Bundestag hatte er
den Spitznamen „Bruder Johannes”, weil er sich in der Bibel so gut auskannten. Johannes Rau
hat einmal das Wort „zwangsläufig” als atheistische Kategorie bezeichnet. Anders gesagt: Für
jemanden, der glaubt, gibt es kein zwangsläufig, ist nichts zwangsläufig. Wir glauben nämlich
an Gott den Schöpfer, der seine Schöpfung nicht sich selbst überlässt und sie also nicht
preisgibt, sondern erhält und in seiner Gnade in ihr und über sie wacht.

Genau darum geht es heute Nacht: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Wer hofft, kann handeln. Darum gebe ich die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf Men-
schenrechte in China. Die Hoffnung auf Vernunft und Anstand in den USA und bei uns. Die
Hoffnung auf einen sich wieder schließenden Riss in unserer Gesellschaft. Die Hoffnung auf die
Wiederentdeckung des Miteinanders in unserem Land. Die Hoffnung auf einen Ausgleich
zwischen arm und reich. Die Hoffnung auf die Einsicht, dass wir uns alle gegenseitig brauchen.
Die Hoffnung auf Lernfähigkeit, einander zuzuhören.

Der Journalist Heribert Prantl hat zum diesjährigen Weihnachtsfest gefragt: Bin ich meines
Bruders Hüter? Und er hat geantwortet: Das Überleben der Menschheit hängt davon ab, dass
diese Frage mit Ja beantwortet wird.5

Wer hofft, kann handeln. Und wir können hoffen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf
dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch, Recht und
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.

In Jesus hat Gott unsere Hoffnung Mensch werden lassen.
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Und wie geht es nun weiter? Heute am Ende dieses Heiligen Abends? Nach den Feiertagen?
Ich kann meine Hände auch dazu benutzten, sie zu falten, und das, was mir nahe geht in Freud
und Leid meinem Herrn Jesus sagen. Ich kann alles, was ich tue, in Gottes Hände legen. Ich
kann alles, was kommt, versuchen aus Gottes Händen zu nehmen. Ich kann daraus leben, dass
mein Leben einen Weg und ein Ziel hat. Mit anderen Worten: ich kann immer ein wenig mehr
hoffen, als dem Augenschein nach zu hoffen möglich ist.  Denn wer hofft, kann handeln.6

Anmerkungen:


