
Online-Predigt am 1. Weihnachtstag 2020 
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt! 

 

Textgrundlage:   Mt 2  -  Die Weisen aus dem Morgenland 

 

Bild:  Sliman Mansour:   Children of Jerusalem 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Krippenspielprobe in einem Kindergarten in Witten: Aufgeregte Jungen und 

Mädchen – so  um die 5 Jahre  - stehen bereit, die Geschichte von der Geburt 

Jesu darzustellen. Maria und Josef, Hirten und Engel, der Gastwirt und die drei 

weisen Sterndeuter sind wunderschön verkleidet. Das lange geprobte Stück ist 

auf dem Weg ein Publikumserfolg zu werden! 



Die Herbergssuche ist schon absolviert, das Jesuskind ist geboren, die Hirten auf 

dem Feld sind informiert. Nun machen sich die drei Weisen aus dem 

Morgenland auf den Weg:  

Unter der Empore hervor ziehen sie durch den Mittelgang der Kirche hindurch. 

Sie sind sichtlich um die angemessene königliche Haltung bemüht. Darum 

schreiten sie bedächtig auf ihrem Weg. An der ersten Bankreihe angekommen 

bleiben sie  - wie geplant  - stehen, um mit ihrem Teleskop nach dem Stand des 

Bethlehemsterns  zu sehen. In die erwartungsvolle Stille hinein sagt der erste 

Sterndeuter. „Ah, da ist er ja. Der Stern hängt an einem Seil!“ 

 

Es ist eben alles eine Frage der Perspektive, liebe Gemeinde. 

Wo die einen in einer  wunderschönen Sternenkonstellation ein himmlisches 

Zeichen sehen, reden andere von einem astronomischen Phänomen; 

Wo die einen nur eine Anhäufung  von Zufällen beobachten,  können andere in 

Worten, Sätzen und Begebenheiten  stille Zeichen der Liebe Gottes entdecken. 

Sie nehmen sie als „Wegweisungen“. 

Wo die einen nur ein weiteres Kind in einem anderen Slum der Erde erkennen 

können, singen andere gerade hier ihrem Gott in der Krippe eine Hymne: Sie 

Vertrauen der Botschaft der Bibel, der Engel und der Menschen,  die  ihn als 

erwachsenen Mann erlebt haben: Fortan folgen sie in ihm ihrem Heiland, ihrem 

Christus, dem Herrn und dem Gott. 

Erst der Glaube, liebe Gemeinde, schließt uns auf, dass wir in der Geschichte 

vom „Stern über Bethlehem“ mehr sehen können, als das bloße Auge es hergibt. 

Nur mit den Augen des Glaubens bekommen wir dort mehr  zu sehen, als 

„jedermann“  vermuten würde. 

 

Es gibt darum auch viele Perspektiven auf unser christliches Weihnachtsfest, 

liebe Gemeinde. Für diesen 1.Weihnachtstag habe ich mal eine ganz andere, 



ganz fremde Perspektive mitgebracht. Sie finden sie auf dem Bild,   dass dieser 

Predigt beigefügt ist. 

Schon ein flüchtiger Blick macht deutlich, wessen Perspektive hier scheinbar 

eingenommen wird. Die drei Kinder aus dem Morgenland tragen  so 

offensichtlich die Haarfarbe,  die Frisuren und die Kleidung  muslimischer 

Kinder, dass sich der Gedanke nahe legt: Hier sehen wir die Perspektive der 

Muslime auf unsere westliche Kultur  und Weihnachtsfest:  Auf unsere reich 

gedeckten Tische; Auf unsere Festkultur mit ihren  abgeschlossenen 

Familienfeiern; Auf unseren Glauben und auf unsere Hoffnungen, wie sie sich 

für sie ganz äußerlich zu erkennen geben. Sie sind die Zaungäste. Der „Stern 

über Bethlehem“ leuchtet für uns hell und groß. Aber für sie bleibt er unsichtbar 

und unerreichbar fern und Sie sind durch eine Mauer von ihm ausgesperrt, auf 

der sie gerade sitzen. Wie sollen sie damit umgehen? 

In einem ersten Zugang ist dieses Bild also eine Ermahnung für uns: Die Freude 

über die Geburt Jesu ist von den Engeln als  „große Freude für alle Welt“ 

verkündet worden. Weihnachten ist das Fest überschreitender, grenzenloser 

Liebe: Gott ruft mit seinem Christus seinen Friedenswillen über der Schöpfung 

aus – nicht über unsere Wohnzimmern.  

Die Botschaft des Weihnachtsfestes ist Geschenk und Aufgabe zugleich: 

Frieden soll „auf Erden“ herrschen! 

Wenn Sie muslimische Nachbarn haben, dann habe Sie vielleicht  schon erlebt, 

dass Sie bei Ihrem Zuckerfest am Ende des Ramadan  von ihnen  mit 

Süßigkeiten beschenkt worden sind. Es sollte uns Christen am Weihnachtsfest 

leicht fallen, ebenso herzlich, friedevoll und offen  zu sei und  auf sie 

zuzugehen. Das sage ich ganz besonders mit Blick auf die vielen Flüchtlinge,  

die sich in unsere fremde Weihnachtswelt einfinden müssen, und für die ja 

angeblich „kein Platz in der Herberge mehr ist“. 

 

 



III 

Aber ich möchte noch einen zweiten Blick auf  dieses Bild wagen 

Ich möchte unsere Perspektive zusammen mit dem Maler diese Bildes Sliman 

Mansour verändern. 

Der Stern, den sie auf diesem Bild sehen, steht tatsächlich über Bethlehem, 

genauer gesagt: Über Bethlehem, Beit Jala und Beit Sahour. 

Seit der Ausrufung des Staates Israel 1948 hat sich palästinensisches Leben in 

die Städte und Dörfern zurückgezogen. Wenn wir heute vom Staat Palästina 

reden,  dann meinen wir eigentlich einen Flickenteppich aus vielen kleinen 

umzäunten Städten mitten im Staatsgebiet  Israels. Nur der Gaza-Streifen am 

Mittelmeer kann als größere, zusammenhängende  Einheit gesehen werden. Wer 

also in „Palästina“ reisen will, der muss eine Unzahl von Zäunen, Checkpoints 

und Kontrollen durchqueren. Überall trifft er auf Misstrauen, ja Feindschaft. Es 

ist eine Stimmung wie im Haus der Angst. 

Noch 1950 betrug die Zahl der Christen im Bethlehem 70 %. Heute leben in 

einer der ältesten Kirchengemeinden der Erde überhaupt nur noch ca. 20 % 

Christen. In Honduras oder Panama gibt es  7 mal  mehr palästinensische 

Christen als in Bethlehem! 

Die Kinder, die Sie auf dem Bild sehen,  sind eigentlich Christenkinder. 

Christenkinder, die in  ihrer Heimat zuschauen,  wie  westliche Christen in 

Buslandungen zur Geburtskirche Jesu gefahren werden, wo sie gut bewacht die 

Steine berühren, um danach sofort weitergefahren  zu werden. Es gibt keine 

möglichen Berührungen oder Begegnungen. Es soll sie auch nicht geben: Für 

niemanden – nicht einmal unter Christen. 

 

„Und du Bethlehem Efrata,  die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir 

soll mir der kommen, der Fürst heißen soll in Israel  und der mein Volk weiden 

soll.“ 



Die Geburt des Friedefürsten,  des Immanuel, des Lichtes in der Finsternis“, das 

die Propheten angekündigt haben,  hat seinen Ort in Bethlehem, liebe Gemeinde. 

Zweitausend Jahre ist diese Geburt jetzt her. Jahr um Jahr feiern wir sie. Aber 

die heutige Situation im Land der drei großen Weltreligionen  spricht unserer 

Botschaft Hohn. Fast alle  gewichtigen Weltprobleme zwischen den Völkern 

und Kulturen machen sich am Status Israels und der Palästinenser fest. Hier liegt 

der Zankapfel , der einen Weltenbrand auslösen könnte. 

Eine Predigt ist gewiss nicht der Ort, um dafür gute Ratschläge zu geben. Dafür 

ist dieses Problem auch viele zu komplex! 

Aber wir müssen uns von der Weihnachtsbotschaft  vom Frieden her schon 

Gedanken darüber machen,  in welche Richtung wir glauben, sehen, handeln 

wollen, um unsern Teil zum Frieden beizutragen: Auch wir leben mit Muslime, 

Juden und Menschen aus noch entfernteren Kulturräumen. 

 

Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Auch in ihr  geht es um  das richtige 

Sehen und  um die Perspektive,   die uns nur der Glaube schenken kann: Grade 

an Weihnachten! 

Ein in einer abgelegenen Höhle meditierender weiser Mann öffnete eine Tages 

seine Augen. Vor ihm stand der Abt eines im Tal gelegenen Klosters. 

„Was suchst du bei mir?“ fragte der weise Mann. 

Der Abt holte aus und begann die Geschichte vom langsamen Verfalls des 

Lebens im Kloster zu erzählen: Früher war das Kloster weltberühmt. Junge 

Mönche füllten die Zellen. Die Kirche klang  vom vollen Gesang der 

Klosterbrüder. Die Menschen strömten von weit herbei, um hier geistige 

Nahrung zu bekommen. 

Das Zustrom war versiegt. In der Kirche war es still geworden. Es gab kaum 

noch Gesang oder Besuch. Nur wenige hielten der Sache noch die Treue. Der 

Abt wollte nun wissen, woran das liegen könnte: 

„Ist das Kloster um unserer Sünde willen in diesem Zustand?“ 



„Ja“ , sagte der alte Mann. Es ist die große Sünde der Ahnungslosigkeit! “ 

„Was ist das für eine Sünde?“, fragte der Abt zurück. 

„Einer von euch ist der Messias – verkleidet! Und ihr merkt es nicht!“ Dann 

verschloss der weise alte Mann die Augen und schwieg. 

Währen der beschwerlichen Rückreise grübelte der Abt, wer wohl der 

verkleidete Messias sein konnte: Der Bruder Koch vielleicht? Oder der Bruder 

Cellarer?  Gar der Bruder Sakristan? Der Bruder Verwalter…… 

Im Kloster angekommen berichtete er den Mönchen von dem Bescheid des alten 

Weisen. Ungläubig guckten die Mönche einander an: Der Messias? Einer von 

uns? Verkleidet? Unglaublich!  Aber es hieß ja, er sei „verkleidet! Sie wunderte 

sich und  wussten nicht,  was sie nun tun sollten. 

Also gewöhnten sie sich an,  respektvoll miteinander umzugehen und einander 

mit Rücksicht und Liebe zu begegnen. „Man kann ja nie wissen!“ sagten sie: 

„Vielleicht ist  ja gerade der  der Messias - nur verkleidet!“ 

In der Folge veränderte sich das Leben im Kloster sehr: Eine gute, freundliche 

und fröhliche  Stimmung zog ein. Die Menschen kamen wieder gern in  die 

Gottesdienste. Junge Mönche  bemühten sich das Klosterleben  neu zu 

organisieren. Und die Kirche hallte wieder vom Gesang der Mönche. Sie waren  

vom Geist der Liebe beseelt. 

 

Vielleicht, liebe Gemeinde, vielleicht  schaut uns das Kind aus Bethlehem, der 

Mann aus Nazareth aus den Augen eines  Mitmenschen, gar eines Kindes an? 

Oder aus den Augen  der Nachbarin in der Kirchbank? Wahrscheinlich schaut er 

auch je von einer Seite auf die andere am Zaun von Bethlehem und Beth Jala. 

In der christlichen Gemeinde in Bethlehem hat man den Rat des alten weisen 

Mannes befolgt Das Gemeindehaus von Bethlehem ist Begegnungsstätte für 

Israelis  und Palästinenser, für Juden,  Christen und Muslime geworden: Ein 

Haus der Lebens, ein Haus  des Teilens: Ein  Brothaus  - wie der Name 

Bethlehem ja heißt. 



Was dort gelingt, das müsste doch auch bei uns möglich sein:  In unserer 

Gemeinde, im Namen des Messias,  in Gottes Namen  

Amen 

 

Gebet 

Herr, guter Gott, 

Ein Kind ist uns geboren. 

Unsere Sehnsucht hat einen Namen bekommen, 

der ansprechbar für uns ist. 

In ihm hast du für uns ein Gesicht bekommen. 

Fortan müssen wir es in jedem Gesicht suchen, 

weil du Bruder aller Menschen bist. 

Das verpflichtet uns zum Frieden. 

Gib, dass wir dieser Aufgabe an unserem Ort  

gerecht werden können.  

Amen  

 

 


