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Hans-Werner Thönnes St. Maria Magdalena, in Bochum-Wattenscheid 
Predigt in der Christmette 2019 
Jes 9,1–6; Tit 2,11–14; Lk 2, 1–14 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in der Kirche und wo immer sie jetzt 
zugeschaltet sind! 

 

„Den Stern lob ich,  
der einem Kind zulieb 
die alte Ordnung sprengt“.1 

Dieser Vers des Theologen Wilhelm Bruners begleitet mich seit langem an 
Weihnachten. Und ich muss immer wieder schmunzeln: 

Sterne gehören an den Himmel - und Kinder um diese Zeit ins Bett! Das ist Ordnung. 
Das kennen wir in der Regel. Nur Verliebte holen füreinander die Sterne vom Himmel 
und steigen aus festgefahrenen Bahnen aus. Dabei wird gerne schon mal die eine 
oder andere Ordnung gesprengt. Das ist Leben! Genau danach sehnen sich 
sicherlich viele Menschen. Diese Nacht allerdings gehört dem Leben und einer ganz 
großen Liebe. 

Für mich zeigt sich das schon bei dem Propheten Jesaja. Der hat sein Volk darauf 
vorbereitet: „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, 
die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“ 

Mit anderen Worten: Einem kleinen Volk wird eine große Zukunft versprochen. Den 
scheinbar so Starken werden ihre Grenzen gezeigt. Weil Gott so leidenschaftlich auf 
der Seite der Schwachen und Unterdrückten steht, gerät die Welt aus den 
festgefahrenen Bahnen ihrer Ordnung. „Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird 
das vollbringen.“  

Jesaja ist nicht zimperlich mit seinen Ansagen. Er denkt groß von Gott und bringt das 
ins Wort. So weit – so gut! 

Auf den ersten Blick scheint das alles in Ordnung und auf vertrauten Bahnen zu 
laufen: Denn Gott ist eben der Stärkere – er wird es den Mächtigen schon zeigen. 
Allerdings klingt das doch wieder nach: Hauptsache stärker und mächtiger. So 
könnte man denken, wäre da nicht die Rede vom Kind – und damit kommt Ohnmacht 
und Schwäche ins Spiel. 

Diesmal geht es nämlich nicht um die üblichen Spiele der Großen. Gewalt ist nicht 
entscheidend und auch nicht die Stärke der Truppen, nicht die Art der Waffen und 
nicht das strategische Geschick. Ein Satz lässt mich aufhorchen und staunen: „Denn 
ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.“ 

Das stellt doch alles Dagewesene auf den Kopf und sprengt die bestehende 
Ordnung von Macht und Stärke: Die Zukunft wird von einem Kind her neu gedacht. 
Das heißt doch: Das Leben steht über der Ordnung. Liebe zählt mehr als Gewalt. 

Kein Wunder also, dass der Prophet poetisch wird und vom Licht in der Dunkelheit 
spricht – oder sollte ich besser sagen wie er von der unfassbaren Liebe Gottes zu 
den Menschen spricht?! 

                                                 
1
 Zitiert nach: https://www.schulwerk-augsburg.info/2017/12/22/der-stern-von-betlehem/ 
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Denn Liebeslyrik ist an Weihnachten eigentlich angesagt: „Ich hole dir die Sterne 
vom Himmel“ – damit Licht in dein Leben kommt. Da verlassen Menschen die 
vorgespurten Gleise und setzen alles auf eine Karte. Das geht nur aus Liebe und mit 
Leidenschaft!  

„Den Stern lob ich,  
der einem Kind zulieb 
die alte Ordnung sprengt“. 

Das gilt genau für Weihnachten: Die Krippe zeigt, was Jesaja gesagt hat: ein Kind 
wurde uns geboren. Und Lukas ergänzt: „Heute ist euch in der Stadt Davids der 
Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ 

Einfach göttlich: ein Neustart der Geschichte mit einem kleinen Kind im hintersten 
Winkel der Welt! Ordentlich wäre anders. Und machtvoll wohl auch! Damit rechnet 
keiner und das setzt Maßstäbe für immer. 

Der Stern über der Krippe und das neugeborene Kind, Poesie und Musik, die großen 
Gefühle dieser Nacht, sie sind Anzeichen für das, was Gott mit Jesus von Nazareth 
in die Welt gesetzt hat. Das Leben hat Vorrang, jede Ordnung muss ihm folgen! 

Das muss man sich mal vor Augen führen und auf der Zunge zergehen lassen. Ein 
Kind zeigt der Welt, was Leben ist. Das Kind in der Krippe lässt erahnen, wie Gott 
sich die Welt vorstellt und mit ihr die Menschen: unverbraucht und offen, gewaltlos 
und friedfertig, unfähig zum Dreinschlagen und liebebedürftig. 

Viele denken die Welt immer noch vom anderen Ende her und sind dabei in einem 
anderen Fahrwasser und in den Bahnen alter Ordnungen. Sie bändigen das Leben, 
aber sie stärken es nicht. Statt sei „wie neugeboren“ und begegne dem Leben mit 
offenen Armen, heißt die Devise oft: „sei Spitze und werde stark“, egal, was neben 
Dir passiert! 

Aber kritisch nachgefragt: Was haben wir eigentlich davon? Wie viel Lebenskraft 
fließt in Machtspiele und in die Ausgrenzung von Andersdenkenden? Das passiert 
auf der Weltbühne, wie daheim und es geht in der Kirche oft auch nicht anders zu. 
So wird allerdings die Erde ausgebeutet, werden Eigeninteressen über alles andere 
gestellt, und auf Bedrohung mit Aufrüstung und neuen Waffensystemen reagiert. Ich 
frage mich: Entgleitet uns so nicht das Leben und die Freude am Leben? 

Die Einladung dieser Nacht hält dagegen: Entdecke das Leben neu! Gott hat sich 
kindlich an deine Seite gestellt, er hat dir seine leidenschaftliche Liebe geschenkt. 
Gib darum dem Leben eine Chance – bei dir und für die, mit der du die Erde 
bewohnst. 

Trau dem Licht mehr als der Finsternis und schau auf den Stern, der dich durch alle 
Dunkelheiten begleiten wird: 

„Den Stern lob ich,  
der einem Kind zulieb 
die alte Ordnung sprengt“.  

 


