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An Silvester 2020 
Liebe Leserinnen und Leser!  

Wir reden von Weihnachten als dem Fest der Menschwerdung 

Gottes. Wir wollen uns heute dem Menschen Jesus zuwenden, 

wie er auf Erden gelebt hat, wie er sich in seinem Leben 

entwickelt hat. 

Nochmals wenden wir uns der Geschehnisse in Betlehem zu. 

Wir staunen heute mit den Hirten und knien vor der Krippe. 

Am Weihnachtstag hatte ich mir Gedanken gemacht, ob man 

das Evangelium individualistisch auslegen darf, psychologisch 

auslegen, individuell. Heute schauen wir in die andere 

Richtung, ins Historische: Was steckt hinter den Geschichten?  

Es gibt bei vielen ein Vorurteil, dass der historisch-kritische 

Blick nicht gläubig genug sei. Bei evangelischen wie 

katholischen Christinnen und Christen herrscht manchmal die 

Befürchtung, dass die moderne Bibelwissenschaft den 

Glauben bedroht. – Übrigens gibt es dasselbe Vorurteil bei 

einer psychologischen Auslegung. Die psychologische 

Auslegung ist zu willkürlich oder zu moralisch, die historisch-

kritische sieht nur das Irdische.  
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Man kann sich unterschiedlich der Schrift nähern. Die Kunst 

ist es, den einen Weg nicht gegen den andern auszuspielen. 

Und wie ich schon sagte in der anderen Predigt: Es gibt ein 

tiefes Verstehen, was es erlaubt, uns einen Text auch direkt 

anzueignen. Die sogenannte historisch-kritische Methode 

diente eigentlich dazu, die Bibel davor zu bewahren. Als 

Dogmensteinbruch oder Lehrbuch misszuverstehen. Diese 

Methode wollte eigentlich der Willkür bei der Auslegung 

einen Riegel vorschieben. Historisch-kritische Auslegung 

meinte denn auch nicht, eine Art Buchstabenarchäologie zu 

betreiben, sondern schon den Text zu sehen, vor dem 

Hintergrund seines geschichtlichen Zusammenhangs: Was 

setzt der Autor voraus, in welcher Zeit schreibt er, für wen, 

wie greift er Material auf usw. es ging bei der historischen-

kritischen Methode nicht darum, was war wirklich.  

Jetzt möchte ich aber genau darauf schauen. Im 19. 

Jahrhundert beschäftigte man sich mit dem Leben Jesu. Wollte 

es erforschen, sich in sein Seelenleben hineindenken und so zu 

einem Verstehen kommen. Dies geriet in die Krise, weil der 

„garstige Graben“ der Jahrhunderte dann doch nicht 

überwunden werden konnte. Weil die Texte das ja auch gar 
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nicht wollten: Einen Tatsachenbericht abliefern.  

Dennoch, ich merke, wie man in der christlichen Perspektive 

zu sehr dogmatisch an Jesus herangeht, an die Texte. Es macht 

doch vielleicht Sinn auf das Leben Jesu zu schauen. Und es 

zeichnen sich Linien ab, die sich noch erkennen lassen. Auch 

unterschiedliche Betrachtungsweisen, die wiederum 

unterschiedlich von den Evangelisten aufgegriffen wurden.  

Menschwerdung: Jesus war Mensch, ganz und gar. Ich habe 

da ein theologisch-exegetisches Buch in einem Antiquariat 

gefunden, das sich damit beschäftigt. Sehr mutig zeichnet der 

Autor das Leben Jesu nach, bezieht die Szenen und Wege der 

Evangelien auf historische Ereignisse, Verwicklungen und 

Entwicklungen im Leben Jesu. Der Autor zieht dazu auch 

außerbiblische Quellen zu Rate. Das Neue Testament zeigt uns 

ja nur eine Auswahl. - Ich fand das sehr mutig, das hat ´was. 

Und es kommt jetzt auch nicht so sehr darauf an, dass alle 

Rückschlüsse stimmen. Auch wenn der Autor da sehr forsch 

ist, wie ich fand, es ging ihm auch nicht darum. Der Autor hat 

schon eine gläubige Sicht, keine rationalistische. Sondern 

darum ging es ihm, dass der Gottessohn selbst eine 

Entwicklung gemacht hat. Ich muss zugeben, dies war mir 
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neu. Und, wie gesagt, man merkt, wie sehr man doch mit der 

christlich-dogmatischen Brille schaut und immer den 

Übermenschen sehen will.  

Jesus hat klein angefangen, das haben wir zur Weihnacht 

bedacht. Maria wird oft als diejenige beschrieben, die die 

Ereignisse in ihrem Herzen bewahrte. Die Besonderheit der 

Geburt. Was ist Legende, was ist wahr, was war absehbar? 

Jesus wuchs unscheinbar auf, hat wahrscheinlich 

Zimmermann gelernt. Aber schon mit einer Thorabildung. 

Davon dürfen wir ausgehen. Er bekam die angespannte Zeit 

mit, in der er lebte. Es gab Unabhängigkeitsbestrebungen im 

palästinischen Judentum, die eng mit den religiösen 

Vorstellungen verknüpft waren. Das Volk, das in der 

Zerstreuung lebte, sollte wieder zusammengeführt werden. 

Man wähnte sich in der Endzeit lebend. Die Versammlung des 

Zwölferkreises um Jesus war denn auch als ein prophetisches, 

endzeitliches Zeichen gemeint; keine Kirchenordnung („nur 

Männer“). Apokalypsen als Endzeitschilderungen zur Deutung 

der dramatischen Gegenwart waren daher ein entsprechendes 

Genre. Es gab das schriftgelehrte Thorajudentum, die 

Pharisäer, es gab sektenähnliche Gruppierungen, wie die 
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Essener in Qumran. Aufstände lagen in der Luft und führten 

auch nach Jesu Zeit zur Zerstörung des Tempels. Auf der 

anderen Seite das sadduzäische Judentum, das sich um den 

Tempel kümmerte. Teilweise verhasst. Es gab 

Wanderprediger, wie der endzeitlich predigende Johannes der 

Täufer. Propheten. Aufständische, Terroristen. Alles in allem 

eine aufgewühlte Zeit, eine unsichere Zeit, vor allem in 

Palästina. Alles andere als ein friedvolles Land.  

Wenn Jesus den Beruf des Zimmermanns gelernt und 

ausgeübt hat, dann kann man davon ausgehen, dass er auch in 

diesem Beruf unterwegs war, zu verstreut liegenden 

Baustellen. Ist freilich Spekulation. Auch da wird er viele 

Leute kennengelernt haben. Alles in allem liegt die 

Hauptphase seines Lebens im Dunkeln. Es wird nicht viel 

berichtet. Die Zeit der Reifung könnte man sagen. Das wovon 

die Evangelien berichten, scheint erst die letzten Jahre in Jesu 

Leben widerzuspiegeln. Wo sich sein Leben zu verdichten 

scheint.  

Um Jesus herum bildete sich eine Schar Anhänger und, wir 

dürfen davon ausgehen, auch Anhängerinnen, wobei ich mir 

vorstellen kann, dass Frauen nicht so beweglich waren, 
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sondern eher vor Ort Unterschlupf baten, die Bewegung sicher 

auch finanziell unterstützte.  

Wenn ich auf die Geschichte schaue, sehe ich Vergleichbares, 

wo Jesus Anleihen gemacht hat. Dadurch wird aber auch das 

Besondere deutlicher.  

Er hat mit der Täuferbewegung sympathisiert. Hier gab es eine 

enge inhaltliche Verbindung. Vom Schicksal des Johannes 

wird ja parallel erzählt. Seine Vorläuferrolle für Jesus.  

Am Ende scheint es so zu sein, dass er doch so eine Art Star 

war – das Musical, „Jesus Christ Superstar“ scheint da doch 

etwas aufgegriffen zu haben, was irgendwie auch historisch 

sein könnte. Jedenfalls werden die Religionsbehörden auf ihn 

aufmerksam, prüfen ihn in seiner Thoratreue. Und auch wenn 

die Vertreter des pharisäischen Judentums durchaus sich als 

Opposition zum sadduzäischen im Tempel ansässigen 

Machthaber verstehen, in einer Frage waren sie sich dann 

doch einig: Dieser Jesus ist irgendwie anders in seiner geht zu 

souverän mit der Thora um, stellt sich – aus Sicht der 

Schriftgelehrsamkeit über die Thora: Er isst mit Zöllnern und 

Sündern, er übertritt das Sabbatgebot usw. Oder er macht sich 
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Gott gleich, redet mit dem Gott Israels in einer eigentümlichen 

Vertrautheit, redet ihn mit „Vater“ an. Wie deutlich sah er sich 

oder sahen seine engsten Anhänger/-innen ihn schon als 

„Menschensohn“ aus dem Ezechiel- bzw. Danielbuch oder als 

den leidenden Gerechten aus dem Jesajabuch? Wie andere 

auch deutete Jesus die Verheißung des Alten Testaments in 

seine Zeit – und sicher auch auf sich.  

Jesus exponierte sich, dies ist das letzte Kapitel seines 

irdischen Lebens. Die Lage spitzt sich zu. Aus politischer 

Sicht war er ein potenzieller Aufwiegler, eine Gefahr für die 

öffentliche Ordnung, religiöse wie staatlich. D. h. ob sich der 

Prozess nun so zugetragen hat oder nicht: In der Frage, ob 

Jesus gesellschaftlich untragbar war, konnten tatsächlich 

Thron und Altar, Religion und Politik, Statthalter und 

Priestertum an einem Strang ziehen.  

Was lernen wir jetzt daraus? Wie ist Menschheit und Gottheit 

in der Person Jesu zusammenzudenken bzw. zu glauben? Wie 

verhält sich der historische Jesus zum göttlichen? - Jesus ist 

Kind seiner Zeit, aus dem Hause Davids stammend, durch und 

durch im Heiligen Land sozialisiert, religiös wie politisch, in 

großer Vertrautheit mit der Thora aufgewachsen.  
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Vielleicht so: Jesus vereinigte in sich viele Bewegungen und 

Impulse seiner Zeit, und legitimiert sie, ohne sich mit einer 

Bewegung gemein zu machen. Er sieht die göttliche 

Verheißung für Israel, aber auch für diese Welt. Wie Gott liebt 

er Israel, leidet mit seinem Volk. Auch ein Zeichen der 

Endzeit, die er und seine Anhänger/-innen in ihm angebrochen 

sahen: Er wendet sich den Ausgestoßenen zu, den 

Samaritanern z.B. auch.  

Jesus ersetzt nicht die Thora, in ihm hat sich die Botschaft des 

Alten Testaments nicht „erledigt“; es ist heute angesichts des 

neuen Antijudaismus und -smitismus wichtig, diese 

Kontinuität sichtbarer zu machen, so wenig, wie er eine neue 

Religion begründen wollte: Deswegen ist für das Christentum 

das Alter/Erste Testament vollgültig. In ihm, in seinem, Jesu 

Schicksal wurde aus seiner Sicht und der Sicht seiner 

Anhänger*innen die Verheißung der Thora Wirklichkeit – 

unabhängig davon, wie sehr sich diese Verheißung sozial und 

politisch umsetzen ließe.  

Und hier kann ich wieder den Bogen schlagen zur Predigt am 

Weihnachtstag mit der individualistischen, psychologischen 

Auslegung des Evangeliums: Hier können wir uns mizt Jesus 
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identifizieren und müssen fragen: Wo ist mein geschichtlicher 

Ort, wenn diese Geschichte, in der wir leben, Gottes 

Geschichte ist, Heilsgeschichte, die unheilig ist. Wo bin ich 

nur ein Rad im Weltgetriebe, nicht Herr meiner selbst, 

funktionierend. Wo muss ich stattdessen eben durch mein 

Leben, meine Berufung, Zeugnis ablegen für diese 

geheimnisvolle „Parallelwelt“ des Reiches Gottes, die aber die 

wirkliche Welt ist und an der sich alles Zeitliche wird messen 

müssen.  

Und die damalige Zeit war eine Zeit großer Unruhen, eine Zeit 

des Umbruchs, wenn auch zur Herrschaftszeit des Augustus 

ein gewisser Friede herrschte – aber eben nicht im Heiligen 

Land, das auch aus religiöser Sicht als Austragungsort der 

letzten Schlachten von Gut und Böse angesehen wurde. 

Exemplarisch heißt das: Dies ist nicht viel anders als heute. 

Auch in der Kirche laufen wir immer wieder Gefahr, dass die 

Interessen von Thron und Altar sich vermischen: Wie sehr sah 

sich die deutsche Kirche als Staat im Staate – durch die 

Skandale wurde ihr deutlich gemacht, ihr seid es nicht. 

Plötzlich stand quasi der Staatsanwalt im Generalvikariat, 

bildlich gesprochen! Machtmissbrauch – wie sehr bin ich 
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selbst darin verstrickt? Nutze ich meine Macht und 

Möglichkeit für die Schwachen? Oder für den Erhalt 

ungerechter Strukturen? Wie oft verweist das „System“ Kirche 

Menschen, die verkrustete Strukturen aufbrechen wollen, in 

ihre Grenzen!? – Alles, was damals ist Israel-Palästina 

passierte ist nicht weit weg. Was ist die Bilanz von 2000 

Jahren Christentum? Ist die Glaubenswahrheit eine Wahrheit 

für die Vitrine? Oder ist die Tradition vielmehr das Wort des 

lebendigen Gottes, das uns je und je herausfordert? – Fragen, 

die sich die Menschen damals wie heute stellen können! 

Was nehmen wir nun am 7. Oktavtag der Weihnachtszeit mit? 

– Maria bewahrte alles in ihrem Herzen, heißt es im heutigen 

Evangelium. Es ist das Geheimnisvolle der Weihnacht. Die 

Menschwerdung als Geheimnis – und Geheimnis bedeutet, es 

ist für den Menschen nicht verfügbar: Das Licht kam in die 

Welt, aber die Welt hat es nicht ergriffen, so heißt es im 

Johannesevangelium. Wir können nicht sagen: Dies ist 

eindeutig göttlich, und jenes ist es nicht. Denn wir selber sind 

gemeint, wir selber sind Teil der Antwort. Dass 

Geheimnisvolle heißt, Gottheit und Menschheit verbinden 

sich, sie vermischen sich nicht, sie werden nicht miteinander 
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verrechnet, nicht gleichgesetzt: Es ist ein wunderbarer Tausch, 

der in Jesus exemplarisch und sakramental „ein für alle Mal“ 

(Hebräerbrief) stattgefunden hat, unhintergehbar, bestimmt 

durch Gott. Aber als solches findet es auch geheimnisvoll, das 

heißt unverfügbar, durch und mit uns statt: Die 

„Kommunikation“ der göttlichen und menschlichen 

Eigenschaften hat kein Ende.  

Wir können uns nur auf Gott einlassen, er ist nicht Teil 

unseres Weltbildes; er bleibt der „lebendige Gott“. Er erläutert 

Mose im brennenden Dornbusch die Bedeutung seines 

Namens: Ich bin der, der ich sein werde. Lass dich auf mich 

ein, aber flüchte dich immer wieder zu mir – bleibt im 

Gespräch mit dem „Wort“, das in dir und zu dir spricht.  

Und es heißt auch: Die Zeit ist kurz. Es gibt einen 

„Zeitvermerk“ an der biblischen Botschaft: Auch das sagt uns 

der Höhepunkt der Offenbarung des göttlichen Wortes: Der 

Sohn wurde geboren, er hat die Zeit auf die nächste Stufe 

gehoben. In ihm die Zeit „erfüllt“. Es ist nicht immer die 

Wiederkehr des ewig selbigen. Ein neues Kapitel wurde 

aufgeschlagen. Was verborgen war, ist offenbar geworden. 

Der Weg Gottes mit den Menschen geht weiter und hat ein 
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Ziel: Gott selbst.  

Dass das Göttliche sich mit dem Menschlichen verbindet, ist 

ein Heilungsprozess: Was verloren war, wird heimgeholt, was 

hoch war wird erniedrigt, der Erniedrigte wird erhöht werden. 

Lahme gehen, Blinde sehen. Offenbarung heißt auch unser 

Innerstes wird aufgedeckt. Und so kommen wir zum Kind und 

entdecken das Kind in uns, werden klein und demütig, in 

unserer eigenen Not und so solidarisch mit der Not der 

anderen: So werden wir selbst, befreit vom aufgesetzten 

Selbstbild. So spüren wir angesichts des Kindes, in dem Gott 

die Welt „angenommen“ hat, „Fleisch angenommen“, die 

Welt mit sich selbst verbindet: Gott ist hinabgestiegen in 

unsere Tiefen, um uns dort zu empfangen und neu zu 

entsenden. Bringen wir dem Kind in der Krippe alles dar, was 

uns besorgt macht und belastet, aber auch was uns dankbar 

macht. Das Geheimnis erschließt sich uns von selbst, in der 

Begegnung. Lassen wir uns vertrauensvoll darauf ein! 

AMEN 

Allen noch eine gute Weihnachtszeit! 

 


