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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da kommt: Jesus Christus, 

hochgelobt in Ewigkeit. Amen.  

Jesaja 49:13-16 Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! 

Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. 14 Zion aber 

sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. 15 Kann auch eine 

Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? 

Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. 16 Siehe, in die 

Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.  

Wir beten: Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen: daß ich dich 

möge für und für in, bei und an mir tragen. So laß mich doch dein Kripplein sein; omm, 

komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden! (Paul Gerhard) 

Frohe Weihnachten Ihr lieben Freunde des kl.Kindes in der Krippe von Bethlehem: Es ist 

die große Festzeit im Jahr, die herrlichste Geburtstagsfeier und alle sind geladen. Alle 

feiern mit und überall ist das Thema: Frohe Weihnachten! Das Warten hat ein Ende. 

Gott macht sein Wort wahr. So geht in Erfüllung, der alten Väter Wunsch und Sehnen 

war. Das verkündigen die Engel.1 Der alte Prophet spannt den Bogen noch weiter und 

bezieht Himmel und Erde mit ein2:  

1.  Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Das 

wunderbare Wahrmachen der göttlichen Verheißungen und die Verwirklichung seiner 

Versprechen, all das prophetische Reden und göttliche Heilshandeln betrifft nicht nur 

einige wenige Hirten auf dem Felde, nicht nur einige Fromme in der Kirche, sondern alle 

Welt und die gesammte Schöpfung. Darum die Aufforderung: Jauchzet, ihr Himmel; 

freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr hat sein Volk getröstet 
                                                           
1
 Da auf dem Feld von Bethlehem – am ersten Weihnachtsfest – als nur die Hirten zuhörten und alle Welt sonst 

noch in Finsternis und Schatten des Todes weilte und auf bessere Tage wartete: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. (Luk 2:10-14 LUT) 
2
 Es ist ein Ros' entsprungen Aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten sungen, Aus Jesse kam die Art Und hat ein 

Blümlein bracht, Mitten im kalten Winter, Wohl zu der halben Nacht. (EG 31) 
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und sich seiner Elenden erbarmt. Jauchzet, freut euch, lobt, preist und dankt dem 

Herrn! Das mag J.S. Bach zu der eindrücklichen Einleitung inspiriert haben: „Jauchzet, 

frohlocket, auf, preiset die Tage, Rühmet, was heute der Höchste getan! Lasset das 

Zagen, verbannet die Klage, Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! Dienet dem 

Höchsten mit herrlichen Chören, Lasst uns den Namen des Herrschers verehren!“ 

Wunderschöne, herrlich gesegnete Weihnachtszeit! Wir feiern die göttliche Erfüllung, 

seine Erlösung, sein Erbarmen, seinen Frieden und göttlichen Segen, die er über uns so 

reichlich ausgegossen hat durch seinen lieben Sohn Jesus Christus.  Darum erklingen so 

überschwänglich Halleluja, Magnificat und konzentrierte Danksprüche in Gottesdiensten 

von geballter Fülle, Schönheit und außergewöhnlicher Imposanz3,  die sich auch auf 

unseren Markplätzen, in Stadtzentren und Kaufhallen widerspiegelt und daheim in 

unseren Häusern. Alles um der Fülle der guten neuen Mär Ausdruck zu verleihen: Gott 

hat besucht und erlöst sein Volk. Davon alle Welt singen und sagen will: Kommet alle, 

                                                           
3
 Darum die Fülle der Lichter (nicht nur drei oder zehn Kerzen, sondern plenty für Afrika und alle Welt!). Nicht nur 

ein kl. Blumenstrauß, sondern ein ganzer Baum. Der Baum ist riesig, passt kaum in eine gute Stube und selbst in 
manchen Kirchen geht er bis an die Decke. Guckt mal die herrlichen Exemplare auf dem St. Peter’s Platz oder in der 
Zionskirche (St.Louis) oder auch in den Kirchen von Wittenberg/Kirchdorf, aber auch auf Marktplätzen, 
Stadtkernen und beschäftigten Einkaufszentren.  Überall ist er zu finden dieser Weihnachtsbaum, dieser 
Wunderbaum, der selbst auf härtestem Pflaster grünt und in voller Pracht erstrahlt. Das ist kein dürres Kreuz, 
selbst im kältesten Frost und Winter ist er wunderbar grün dieser Tannenbaum! Er ist kein Todesbaum, kein 
Schandpfahl, sondern ein Lebens- und Glücksbaum – mit köstlichsten Früchten, glitzernden Kugeln und 
leuchtenden Sternen, Silber und Gold und Kostbarkeiten und smullekker Lekkergoed – Ja, er will uns etwas lehren, 
dieser Weihnachtsbaum. Ha, das ist eine Lust für die Augen, Ohre, Nasen und alle Geschmacksnerven. Herrlich 
verlockend anzusehen, sehr gut von ihm zu essen und das alles ohne schlechtes Gewissen, denn hier gilt kein 
göttliches Verbot, kein stacheliger Zaun drum, kein drohender Engel – sondern nur himmlische Einladung, offene 
Tür, freier Zugang und herzlichste Nötigung.  
In diesen Tagen ist auch das Essen/Trinken vom Feinsten – und alles in Hülle und Fülle. Wie können die Brautleute 
fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Man muss die Feste feiern wie sie fallen – und jetzt ist Weihnachtszeit 
(nicht Fastenzeit!) Jetzt ist nicht die Zeit zum Sparen. Jetzt werden Freunde, Verwandte und Bekannte eingeladen 
zum Fest. Geht auf die Straßen und Gassen und ladet ein, dass das Haus voll wird – und guck mal wie die Kirchen 
aus allen Nähten platzen. In St.Pauls (London) waren am Heiligabend 2,5k Menschen drin – und draußen noch mal 
so viel. Hochzeit, Feiertag und frohes Fest ist angesagt – und das weltweit. Prost und hoch die Tassen!  
Guckt Euch mal die Geschenke an. Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Helles, buntes, leuchtendes 
Glitterpapier schmückt heiß erwünschte Geschenke und sehnsüchtig erwartete Gaben. Das ist ein Jauchzen, 
Lachen und Fröhlichsein das es eine Lust ist! Wer nicht wird wie ein Kind, kann nicht ins Himmelreich kommen. Ein 
richtiges Freuden- und Jubelfest für Hoch und Niedrig, Jung und Alt, Nah und Fern. Da sollen wir nicht wie der alte 
Bruder brummig draußen und abseits stehen, wenn der abtrünnige kl.Bruder, den mal einmal wieder umkehrt und 
das Fest mitfeiert, wo er sonst immer woanders und weg ist. So will es der Herr von Anfang an haben, dass seine 
ganze Menschheit, das ganze Volk aus allen Völkern, seine liebe, werte Christenheit fromm und fröhlich juble und 
jauchze: „Und das alles aus lauter göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn‘ all mein Verdienst und Würdigkeit: für 
all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich 
wahr!“ Ja der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. 
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kommet her, sehet was hat Gott bereit! „Sehet, was hat Gott gegeben: seinen Sohn 

zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freud.“ 

(EKG 39:3)  

2. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner 

vergessen. Die Klage ist nicht neu.4 Es erklingt durch die Zeiten: „Herr, ich warte auf 

Dein Heil!5 [In der Kirche wird Not und Leid nicht verdrängt genauso wenig wie Sünde 

und Schuld. Dafür gibt es zig Beispiele – in der Bibel und unserem eigenen Leben.6] 

Im heutigen Evangelium hören wir von der Prophetin Hanna.7 In ihrem Warten auf die 

Erlösung Jerusalems mag sie wohl auch mal mit den bekannten Worten von Psalm 13 

gebetet haben: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst 

du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in 

meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? (Psa 13:2-4 

                                                           
4
 Sie hat auch nach Weihnachten nicht aufgehört.  So fröhlich wir auch Weihnachten feiern, so traurig und 

schrecklich ist doch für andere diese Zeit und vieles im Leben geblieben. Es spricht doch für den Realismus in der 
Kirche, wenn schon am 2. Weihnachtstag der Feiertag des Erzmäryters der Kirche St. Stephanus begangen wird + 
nur 2 Tag später schon der Tag der unschuldigen Kindlein mit dem grausigen Kindermord in Bethlehem. 
 
5
 Gn 49:18; Ps 119:166; Hab 2:3 

6
 • Der Vikar, der vor 50 Jahren an Weihnachten seinen  ersten Sohn zu Grabe getragen hat: Der Herr hat mich 

verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Herr, erbarme Dich, Christe erbarme Dich!  
• Als ich in 2000 Studenten aus der Mittestadt abholte zum Weihnachtsfestgottesdienst, stand ein Junge an der 
Ampel und bettelte. Mir fiel seine offene Wunde am Bein auf, so rund um den Enkel: Wat is dit? Fragte ich ihn. Er 
meinte trocken: „Dis waar my ouers my vasbind!“ Meine Mutter und mein Vater verlassen mich – und Der Herr hat 
mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Oh Herr, erbarme Dich, Christe, erbarme Dich!  
• Gestern in der Volksblad:  „’n Tienjarige meisie het op Kersaand glo haar ma per ongeluk doodgeskiet – met ’n 
windbuks wat haar broer se Kersgeskenk was. Die tragedie het hom in Oude Westhoff, Bellville, afgespeel. Die ma 
is later die aand in ’n hospitaal oorlede. Die oorledene se naam kan nie bekend gemaak word nie om die kind se 
identiteit te beskerm.“ Was muss das für die Tochter bedeuten? Ek het my ma geskiet, vermoor. Ek is verlore. My 
skuld, my skuld, my oorgrote skuld. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Herr, erbarme 
Dich, Christe erbarme Dich!  
• Oder die Farmer zwischen Bloemfontein und Alliwal N, die so unter der Dürre leiden? Der Herr hat mich 
verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Oh Herr, erbarme Dich, Christe erbarme Dich!  
• Oder die Opfer von Raub- und mörderischen Überfällen?  
• Oder die Flüchtlinge im Congo oder in der Zentral Afrikanischen Republik? „God has left this place long ago.“  
• Oder die Christen im Nahen und Mittleren Osten – besonders in Syrien, im Iraq oder Pakistan? Oder die fälschlich 
verklagt, verurteilt und eingekerkerten  Dissidenten in den russischen Gulags? Opfer in Massen- und 
Völkermorden? 
7
 Sie war eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser und hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann 

gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die vierundachtzig Jahre; die wich nicht vom 
Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht (Luk 2:36-38 LUT) 
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LUT)8 Und weiter hören wir von Simeon – auch er wartete auf den Trost Israels9. Wie 

alle Frommen in Israel und der Kirche mag er mit Worten von Psalm 27 gebetet haben: 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! ... verlass mich 

nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! Denn mein Vater und meine 

Mutter verlassen mich, aber Du Herr nimmst mich auf.10 [Diese Heiligen der 

alttestamentlichen Kirche, diese frommen Juden und treuen Tempelgänger, haben sich 

auch in großer Not und in aller Bedrängnis dran gehalten: Ich glaube aber doch, dass 

ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn! Sei 

getrost und unverzagt und harre des Herrn!11] 

Es soll sogar vorkommen, dass eine Mutter ihr Kindlein vergisst, dass ein sogenannter 

Vater sein Kind misshandelt oder missbraucht. Ich kenne ein Kind, das hat die Mutter 

im Rausch elendiglich verbrannt12. Ich habe einen Jungen gesehen, den die Eltern wie 

ein Tier am Bein festgekettet haben bis er eine tiefe Wunde rund um seinen Enkel 

hatte. Ich habe Massengräber gesehen und schrecklichste Geschichten von der 

Brutalität und Bestialität in Gefangenschaft, Sklaverei bis hin zu Völkermorden gehört – 

so wie Ihr ja auch zu genüge. Das kommt tatsächlich unter uns Menschen vor. Gott sei 

                                                           
8
  Hanna, die Frau vom Elkana, die so oft von Peninna ihrer Widersacherin geplagt wurde: „Und ihre Widersacherin 

kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre; wenn sie hinaufzog 
zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts.“ (1Sa 1:6-7 LUT) oder Sara, die von ihrer 
Magd Hagar gering geachtet/verachtet wurde usw.  
9
 Siehe, es war ein Mann in Jerusalem, mit Namen Simeon; dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und 

wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. 
10

 Und noch weiter geht es mit: „Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde 
willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir 
Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!“ 
11

 Darum steht bei der Krippe so oft wie auch hier Ochs und Esel dabei. Sie sind Teil der prophetischen 
Verkündigung aus dem A.T. Jesaja nutzt diese Haustiere um deutlich zu machen, dass sie ihren Herrn und ihre 
Futterkrippe kennen (Is.1,3). Diese dummen Viecher, die sonst nicht viel wissen, wissen genau, wo sie hingehören 
und wo ihre Futterkrippe steht. Sie kennen ihren Herrn. Wie sollten wir aufgeklärten Weltbürger nicht wissen, dass 
wir hingehören wo uns, unser himmlischer Vater auf’s beste versorgt, beschenkt, tröstet + erlöst – in und durch 
sein köstlich Nachtmahl, Tauf und Wort – im Gottesdienst, in seiner hl.Kirche – unser aller Mutter! Ist es nicht, weil 
wir so schrecklich vergesslich sind und weil wir so leicht den Schöpfer und das Geschöpf umtauschen und so die 
Dinge gefährlich auf den Kopf stellen und alles durcheinander gerät. Wir sind es doch, die von weltlichem Prunk 
und unserer eigenen emsigen Geschäftigkeit so nachdrücklich beeindruckt werden & bei unserem ach so 
liebevollen Tun und besorgtem Treiben nur zu leicht vergessen, was der Herr so viel Gutes an uns getan hat und 
immer noch tut. 
12

 Vgl. Illustration von 1840 WILLIAM HOGARTH - BEER STREET GIN LANE 
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es geklagt! Da mag man wohl auch an allem Guten verzweifeln – und sogar am lieben 

Gott. Darum ist die Klage: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen 

nicht einfach vom Tisch zu schieben, zu disqualifizieren, sondern nur als Klage 

auszuhalten: Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!13 

Trostlos und völlig verzagt kann man aber sein und nur noch klagen: Der Herr hat mich 

verlassen, der Herr hat meiner vergessen! Es ist wie Jesus Christus am Kreuz ruft: Mein 

Gott, mein Gott warum hast Du mich verlassen!  

In diese Trostlosigkeit und Verzagtheit hinein fragt Gott durch seinen Propheten: Kann 

auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres 

Leibes? Kann das sein? Ist das möglich? Ist das nicht unerhört und entsetzlich, völlig 

lieblos, gesetzlos und gegen die Natur! Ja, das ist gesetzwidrig, das ist böse und 

schlecht – und doch passiert es. Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht 

vergessen. (Isa 49:13-16 LUT vgl. Lk.15: Verlorene Sohn) 

Diese göttliche Zusage wollen wir festhalten und uns durch nichts daran irre machen 

lassen – durch nichts und niemand! St.Hanna tritt herzu pries Gott, redete von ihm zu 

allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie erkennt in Jesus den Heiland 

Jerusalems und den auf den sie so lange schon gewartet hatten. Martin Luther greift 

das Evangelium der Engel auf und zeigt auf das Kindlein in der Krippe: „Es ist der Herr 

Christ, unser Gott, der will euch führ‘n aus aller Not, er will eu’r Heiland selber sein, von 

allen Sünden machen rein. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit, 

dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich.“ (EG 24:3-4) Darum kann 

der hl. Simeon so getrost bekennen: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, 

                                                           
13

 Darum steht bei der Krippe so oft wie auch hier Ochs und Esel dabei. Sie sind Teil der prophetischen 
Verkündigung aus dem A.T. Jesaja nutzt diese Haustiere um deutlich zu machen, dass sie ihren Herrn und ihre 
Futterkrippe kennen (Is.1,3). Diese dummen Viecher, die sonst nicht viel wissen, wissen genau, wo sie hingehören 
und wo ihre Futterkrippe steht. Sie kennen ihren Herrn. Wie sollten wir aufgeklärten Weltbürger nicht wissen, dass 
wir hingehören wo uns, unser himmlischer Vater auf’s beste versorgt, beschenkt, tröstet + erlöst – in und durch 
sein köstlich Nachtmahl, Tauf und Wort – im Gottesdienst, in seiner hl.Kirche – unser aller Mutter! Ist es nicht, weil 
wir so schrecklich vergesslich sind und weil wir so leicht den Schöpfer und das Geschöpf umtauschen und so die 
Dinge gefährlich auf den Kopf stellen und alles durcheinander gerät. Wir sind es doch, die von weltlichem Prunk 
und unserer eigenen emsigen Geschäftigkeit so nachdrücklich beeindruckt werden & bei unserem ach so 
liebevollen Tun und besorgtem Treiben nur zu leicht vergessen, was der Herr so viel Gutes an uns getan hat und 
immer noch tut. 
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wie du gesagt hast;  denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,  den du 

bereitet hast vor allen Völkern,  ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis 

deines Volkes Israel.  (Luk 2:25ff LUT) Und so singen wir es dann auch nach jedem 

Abendmahl ihm nach.  

3. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet! Nicht nur ins Tagebuch oder auf 

den Abreißkalender, sondern in die Hände hat er Dich und Deinen Namen eingraviert. 

Er trägt Dich auf Händen und hat dich in seiner Herz eingeschlossen. Dieses 

Eingravieren und tiefste Einprägen ist mit Hauen und Stechen, mit Nägeln und mit 

Spießen geschehen! Ja, schon am 8. Tage vergoss er für Dich sein kostbares Blut als er 

da im Tempel unters Messer kam und beschnitten wurde und er so auch hierin alle 

Gerechtigkeit erfüllte, die im Gesetz gefordert wurde. Da, siehe die Wunden in seinen 

Hände und siehe den Speerstich in seiner Seite. Er fordert Dich auf: Komme, lege deine 

Finger in meine Nägelmahle und deine Hand in meine Seite! Komm, siehe, fürchte Dich 

nicht, trau Dich, vertrau mir und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Vergiss es nicht, 

sondern singe mit wen alles voll Vertrauen singt: „Er ist auf Erden kommen arm, dass 

er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. 

Kyrieleis. Das hat er alles uns getan, - er unser Herr und unser Gott - sein groß Lieb zu 

zeigen an. Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis!“ (EG 

23,7). Au ja, wir wollen das nicht vergessen, sondern uns mit den Engeln und aller 

Christenheit freuen und einstimmen in das Bach‘sche Rezitativ: „So recht, ihr Engel, 

jauchzt und singet, dass es uns heut so schön gelinget! Auf denn! Wir stimmen mit 

euch ein, uns kann es, so wie euch, erfreun. Ja, zuletzt wollen wir dem dreieinigen Gott 

– Vater, Sohn und Hl.Geist - selber danken & unserem lieben kl.Bruder in der Krippe 

singend erklären: „Wir singen dir in deinem Heer aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr, 

dass du, o lang gewünschter Gast, dich nunmehr bei uns eingestellt hast.“ 

(Weihnachtsoratorium 22-23) Amen.  

Wir beten: O Jesu bis zum Scheiden aus diesem Jammertal, lass Deine Hilfe uns 

geleiten hin in den Freudensaal, in deines Vaters Reich, da wir dich ewig loben; o Gott, 

uns das verleih! (EG 30:4)  


