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Wie kann Erneuerung geschehen? 

Weihnachtsgottesdient 2020,  

gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21,5 

Weihnachten bedeutet, dass derjenige, der alles neu machen wird, auf 
diese Erde gekommen ist. Derjenige, durch den die Welt geschaffen 
worden ist. Derjenige, durch den diese Erde neu werden wird, 
dieser Sohn von Gott ist an Weihnachten Mensch geworden, er ist zu 
uns auf diese Welt gekommen und durch ihn hat das Neue bereits 
angefangen. Wo Weihnachten geschieht, wo Gott auf dieser Welt 
ankommt und als Messias, Herr und Gott erkannt wird, dort wird die 
Erde erneuert. Wo Menschen erkennen, dass in diesem Kind Gott 
zur Welt gekommen ist, dort verändern sich Leben. Dort werden 
ganze Kulturen auf den Kopf gestellt, dort kommt Licht ins Dunkel. 

Das wünschen wir auch für uns, unsere Familien, unsere Stadt und 
unser Land. Deshalb wollen wir uns auf die Weihnachtsgeschichte 
einlassen und uns von dieser guten Botschaft Hoffnung und Zukunft 
zusprechen lassen. 
 
PREDIGT zu Matthäus 1,18-25 

 

Wir feiern die Geburt von Jesus. Diese Geburt war so entscheidend, 
dass man die Zeitrechnung neu begonnen hat. Man war sich einig: mit 
Jesus hat etwas Neues begonnen. Jesus hat ein neues Zeitalter 
eingeläutet. Nun haben auch weltliche Herrscher für sich in Anspruch 
genommen, die entscheidende Person zu sein, um ein neues Zeitalter 
einzuläuten. Doch wir können einen gewaltigen Unterschied 
feststellen: Diese Herrscher veränderten die Menschen und die 
Verhältnisse mit Macht, Gewalt und Schrecken. Nicht wenige dieser 
Herrscher gingen über Leichen und es war ihnen egal, wenn Millionen 
von Menschen umkamen im Zuge der Revolution. 



2  

Jesus aber hat die Welt ganz anders verändert: Seit 2000 Jahren sind 
ganze Kulturen, Gesellschafts- und Herrschaftssysteme auf den Kopf 
gestellt worden durch Menschen, die von innen her neue Menschen 
geworden sind und eine revolutionäre Bewegung in Gang brachten, 
die weder mit Gewalt, Macht noch Einschüchterung getoppt werden 
konnte. Ich denke an die ersten Christen, die durch ihre radikale 
Nachfolge so überzeugend waren, dass massenweise Römerinnen und 
Römer nicht mehr den Kaiser anbeteten, sondern Christus, den 
wahren König der Könige und das machten, was Jesus gesagt hatte 
und nicht das, was der Kaiser befohlen hatte.  Ich denke an die 
Reformation, die der Ausbeutung, der Armut, der Korruption und 
dem Analphabetismus ein Ende setzte und eine Entwicklung zum 
Fortschritt einläutete. Ich denke an Frauen, die mit ihrem Beispiel 
entscheidende Meilensteine setzten wie Florence Nightingale oder 
Mutter Theresa, die sich aus innerer Überzeugung ganz praktisch für 
die Würde des Menschen einsetzten und Tausende folgten ihrem 
Beispiel und veränderten die Gesellschaft.  

Durch Jesus ist wirklich ein neues Zeitalter angebrochen, weil 
Menschen erkannt haben, dass dieser Mensch, der in einem Stall 
geboren und 30 Jahre später am Kreuz auf Golgatha gekreuzigt wurde 
wirklich Gottes Sohn und Herr der Welt ist. Darum waren sie bereit, 
seine Jüngerinnen und Jünger zu werden, um mit ihrem ganzen Leben 
und vollem Engagement Gottes Reich auf dieser Welt zu bauen. 

Auch unsere Gesellschaft heute, unsere Welt hat Erneuerung nötig. 
Doch wirkliche Veränderung muss von innen her geschehen. 
Menschen müssen von innen her erneuert werden. Aber wie geht das? 

Drei Personen der Weihnachtsgeschichte geben uns dazu Hinweise. 

Josef: Josef war sicher ein treuer Bürger, ein anständiger junger 
Mann, den alle schätzten. Doch nun passierte etwas, was er nicht 
verstehen konnte. Maria war schwanger, und er hatte noch nie mit ihr 
geschlafen. Die Version der Maria konnte er nicht glauben, dass sie 
nicht von einem Mann, sondern durch den Heiligen Geist schwanger 
geworden sei. 

Josef machte nicht ein grosses Theater, sondern zog sich aus der 
ganzen Sache zurück und man könnte sagen: Er verabschiedete sich 
in jeglicher Hinsicht: Er verabschiedete sich von Maria, aber auch 
vom Glauben an einen Gott, der hinter dieser ganzen Geschichte 
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stehen soll. Vielleicht geht es Ihnen wie Josef. Es gibt Dinge, die nicht 
Ihren Vorstellungen entsprechen und die Sie nicht verstehen können. 
Sie wollen zwar nicht grosses Aufsehen erregen und machen ihre 
Enttäuschung nicht publik. Aber Sie ziehen sich zurück und gehen 
Ihren eigenen Weg oder Sie beobachten die ganze Sache mit Gott 
und dem Glauben aus sicherer Distanz. Doch das ist weder unsere 
noch Josefs Berufung: Er soll Teil dieser Geschichte von Maria und 
dem Kind sein! Josef ist entscheidend. Seine Rolle ist zwar nicht so 
spektakulär, aber er ist wichtig, es geht nicht einfach auch ohne ihn.  

Vielleicht spricht Gott nicht durch einen Traum zu Ihnen, wie das bei 
Josef der Fall war. Gott kann auch ganz anders zu uns sprechen. 
Jemand hat gesagt: Wenn deine Bibel zu ist, dann musst du nicht 
klagen, Gott spräche nicht zu dir. Entscheidend ist, dass wir offen 
sind, um auf Gott zu hören und dass wir am richtigen Platz sind, an 
dem Platz, der Gott Ehre macht und dazu dient, dass Gottes Wille 
geschehen kann. 

Die Hirten 

Hirten damals gehörten zur verachteten, verdächtigten und 
unbeliebten Gesellschaftsschicht. Man misstraute ihnen und dachte 
über die Hirten wie unsere Gesellschaft über die Fahrenden denkt. 

Dass nun gerade sie die ersten waren, denen die Engel die gute 
Nachricht brachten, stellt die Vorstellung von uns Menschen auf den 
Kopf. Auch für die Hirten war es schwer zu glauben, dass Gott sie 
auserwählt hatte, um als erste das verheissene Kind zu sehen. 

Es ist deshalb auch treffend, dass viele Geschichten entstanden sind 
über Hirten, die skeptisch waren und sich nicht mit den anderen auf 
den Weg zur Krippe machten. Sie trauten der Sache nicht. Sie 
konnten mit dieser Botschaft nichts anfangen. Sie hatten den 
Eindruck: Das ist nichts für mich!  

Geht es uns, wenn wir ehrlich sind, nicht manchmal auch so? 

Wir haben Zweifel, dass wirklich wir gemeint sind. Wir können es 
vielleicht akzeptieren, dass dieser Messias für die Gelehrten, die 
Frommen und die Einflussreichen gekommen ist. 

Aber dass wir gemeint sind, dass Gott tatsächlich uns persönlich 
anspricht und uns ruft, damit haben wir Mühe. Das können wir nicht 
wirklich glauben. 
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Doch wirkliche Veränderung geschah bei denjenigen Hirten, die sich 
rufen liessen. Von denjenigen, die sich aufmachten und die schauen 
wollten, ob das alles wirklich wahr sei, heisst es, dass sie erfüllt von 
Dankbarkeit und Lob überall die gute Nachricht vom geborenen 
Messias verkündeten. 

Die entscheidende Wende in ihrem Leben geschah nicht, als die 
Engel ihnen erschienen waren, sondern als sie auf die Botschaft 
reagierten und selber herausfinden wollten, ob es wirklich war ist, was 
ihnen da verkündigt worden war. 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen. Wenn wir Veränderung 
wünschen für unser eigenes Leben und für unsere Gesellschaft, dann 
reicht es nicht, dass wir interessante, ja vielleicht sogar spektakuläre 
Botschaften hören, sondern wir müssen uns einlassen auf das, was 
Gott sagt. Wir sind aufgefordert, Schritte zu tun.  Vielleicht ist es für 
den einen nicht der Schritt zu Krippe, sondern zum Nachbarn oder 
zum Bruder. Für die andere Person ist es der Schritt in ein Amt, eine 
Aufgabe, einen Dienst von dem sie den Eindruck hat, das ist jetzt 
dran. Auf jeden Fall bedeutet es für uns alle, Schritte im Glauben zu 
wagen und Gott zu bitten, uns Bestätigung zu schenken. Wenn wir 
wissen: ja es ist wirklich wahr, was da als gute Nachricht verkündet 
wird, dann gibt das eine Dynamik, die Auswirkungen haben kann wie 
damals die Reformation, die Erweckungsbewegungen oder die 
Entstehung von Glaubens-, Dienst und Missionsgemeinschaften. 

In den Briefen des Neuen Testaments schreiben die Apostel immer 
wieder: wachst im Glauben, macht Fortschritte in eurem 
Glaubensleben und zwar indem ihr Gott immer besser kennenlernt. 

Veränderung, Wachstum, grössere Befreiung und Begeisterung 
wachsen nicht automatisch, sondern indem wir konkrete Schritte 
wagen, wie die Hirten damals, die wirklich wissen und überprüfen 
wollten, ob das Wort wahr sei. 

Maria 

In keinem Jahrhundert sind Menschen mit soviel Informationen 
beschenkt oder bombardiert worden wie wir heute. 

Aber auch die besten Informationen führen in uns Mensch nicht von 
selbst zu einer positiven Veränderung, einer grundlegenden 
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Erneuerung. Damit unser Denken, Verhalten und letztlich auch 
unsere unterbewusst gesteuerten Reaktionen neu geprägt werden, hilft 
uns der Weg von Maria: Von ihr heisst es: 

«Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen» 

Oder in einer anderen Übersetzung: «Maria aber merkte sich jedes 
Wort und dachte immer wieder darüber nach». 

Wenn wir wirklich wollen, dass Gott Neues in uns und durch uns 
schafft, dann müssen wir Worte bewegen. Wir können sie in unserem 
Kopf bewegen, in unserem Herzen oder auch zusammen mit anderen 
Menschen. Und zwar nicht nur unsere Lieblingsworte aus der Bibel. 
Sondern auch gerade diejenigen Worte, über die wir stolpern, die uns 
in die Quere kommen, die uns irritieren. Wenn wir unser Leben auf 
diejenigen Worte bauen, die uns schon immer gefallen haben und die 
wir bestens verstehen, dann wird sich in unserem Leben und in 
unserer Welt wenig bewegen. Aber wenn wir nur an den Gott 
glauben, den wir verstehen und mit unserem Verstand fassen können, 
dann haben wir einen zu kleinen Gott, nicht den Gott von 
Weihnachten! Maria konnte die Worte noch nicht verstehen, die ihr 
zugesprochen worden sind. Aber sie lernte Schritt um Schritt diesen 
Worten von Gott vertrauen und dank dem, dass Maria die Worte, die 
Gott ihr durch Menschen, durch Engel und durch die Schrift 
zusprach im Herzen bewegte und wirklich verstehen wollte, konnte 
Gott durch sie Grosses tun. Mit Weihnachten hat Gott etwas Neues 
auf dieser Welt begonnen. Er will Neues auch in uns und durch uns 
schaffen. Lassen wir uns doch von Josef ermutigen, der sich nicht 
zurückgezogen hat, sondern auf das Wort von Gott hin mutige 
Schritte gewagt hat. Vergessen wir nicht die Hirten, die sich auf das 
Wort der Engel hin aufmachten. Die sich nicht sagten: das ist nichts 
für uns – wir sind zu gering, zu wenig intelligent, zu unwichtig. Wenn 
Gott uns ruft, dann dürfen wir ihn beim Wort nehmen und ihm 
danken, ihn loben und ihn preisen, wie die Hirten. Denn auch uns ist 
heute der Retter geboren. 

Wir müssen auch nicht alles verstehen was alles von Gott und über 
Gott gesagt worden ist. Es reicht, wenn wir die Worte bewegen, die 
Gott uns zuspricht, wie er sie Maria zugesprochen hat. 

Mit einem Wort hat Gott die ganze Welt geschaffen. Ein einziges 
Wort kann auch genügen, um unser Leben zu erneuern. 
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Weihnachten bedeutet: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus der Herr, der uns zuspricht: Siehe, ich mache alles neu.  

 

 

GEBET 

 

Jesus Christus 

Du bist auf diese Welt gekommen, um diese Welt wiederherzustellen. 

Mit dir ist Gottes Reich mitten unter uns Wirklichkeit geworden. 

Durch dich sind Menschen neu geworden. 

Deine Jüngerinnen und Jünger haben auf der ganzen Welt das 
Friedensreich von Gott verkündet und gebaut. 

Durch dich ist Erneuerung auch in uns möglich. 

Doch oft sind wir wie Josef, der vieles nicht verstehen konnte und 
sich zurückgezogen hat. 

Oder wir sind wie die Hirten, die nicht glauben konnten, dass wirklich 
sie gemeint waren. 

Es fällt uns manchmal auch schwer, deine Worte wirklich in uns 
aufzunehmen, sodass sie Früchte tragen können, wie das bei Maria 
vorbildhaft bezeugt ist. 

Deshalb bitten wir dich: 

Hilf uns, deinem Wort, deiner Kraft und deiner Hoffnung Raum zu 
geben in uns. 

Hilf uns, Altes hinter uns zu lassen und uns jeden Tag neu 
auszustrecken nach dem Neuen, das du in uns und durch uns 
schaffen willst. 

Amen 

 

 


