HeligAbend-Gottesdienst 2014 in freshx-inspirations: Die neue Zeit beginnt
Predigtaufriss von Björn Völkers, Evangelischer Theologe
Neue Zeit. Ein Lied, dass Hoffnung vermittelt, Neues im Leben zu wagen.
Fangt wieder an zu leben, in dem wir tief in uns gehen und dann fängt die Welt,
deine Lebenswelt sich wieder an zu drehen.
Mut haben für Veränderungen, sich etwas trauen, von vorne anfangen, glücklich
ohne Zwang. Mit Überzeugung positiv leben. Denn:
Jetzt kommt die neue Zeit. Wir haben Mut und sind bereit. Wir haben genug und sind
so weit.
Neue Zeit. Die wünscht sich jeder.
Wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört. Hirten haben Neues erfahren und sie
machen sich auf zu Jesus, um das Neue zu sehen. Die Menschen damals sehnten
sich auch auf das Neue. Sie warteten darauf, dass da jemand kommen soll, der für
ihr Leben eine Hilfe ist, dem sie vertrauen dürfen, weil er es gut mit den Menschen
meint.
Gott selbst will eine neue Zeit. Und diese neue Zeit hat er mit Jesus begonnen.
Jesus, Gottes Sohn, ist geboren, damit die große Weihnachtsbotschaft der Engel für
jeden Menschen Gültigkeit hat:
Fürchtet euch nicht, hab keine Angst. Ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Denn
heute ist für euch der Retter, der Heiland geboren. Es ist Jesus Christus.
Fürchte dich nicht in deinen Lebenssituationen, denn eine Hoffnung ist für dich
geboren. Heute ist dein Retter geboren, dein Heiland, der, der dich leben lässt.
Esther hat gesungen: Sei mal wieder Mensch, denn dazu bist du hier.
Mit Weihnachten ist Gott selber Mensch geworden. Weihnachten bedeutet: Mache
es wie Gott, werde Mensch!
Vielleicht war es so:
Gott fragte die Engel: „Was meint ihr? Wenn ich den Menschen wirklich nahe sein
will, dann doch am besten ganz menschlich, oder? Und wenn ich mich in ihr Leben
einmischen will, dann doch am besten direkt in ihrem Leben, oder?“
Die Engel ganz entsetzt: „Gott will zur Welt kommen? Menschlich, körperlich,
fassbar, anwesend, greifbar, nahe. Dann lasst uns das gut planen und so eine
richtige beeindruckende Show inszenieren nach dem Motto: Gott, stark und mächtig.“
„Nein“, sagte Gott, „so machen wir das nicht. Wir machen es wie mit jedem anderen
Menschen auch. Ich will zur Welt kommen wie alle anderen Menschen auch.“
Ein Engel: „Aber das würde ja bedeuten, als Baby?“ „Ja“, sagte Gott, „ Sie werden
ihn ansehen. Und lieb haben? Oder übersehen. Oder ablehnen. Eins davon
wahrscheinlich. Verpassen oder verachten oder staunen. Es wird sie verzaubern. Sie

werden ein Geheimnis entdecke: Liebe, die keine Gewalt braucht, nicht zwingt, nicht
protzt. Sie werden ihr Glück finden.“ (Christina Budereck, Weihnachten- heilige Unterbrechung)
Welch eine Sprengkraft lag in jener Nacht, die wie keine andere die Welt veränderte.
Welche Sprengkraft liegt bei Jesus, der bis heute wie kein anderer Menschen
verändern, neu machen kann, dich liebt, damit eine neue Zeit auch für dich beginnen
kann.
Entdecke Weihnachten neu! Entdecke unter verkrusteter Tradition ganz neu die
Revolution, die an der Krippe beginnt!
Weihnachten ist eine verrückte Sache. Gott wird Mensch und kommt unter widrigen
Umständen in einem Stall eines israelischen Provinznestes zur Welt.
Er kommt in die Welt, um den Menschen zu helfen. Gott wird Mensch und küsst die
Welt. Gott wird Mensch, weil er dich liebt und dir helfen will in deinem Leben, damit
Neues werden kann.
Gott wird in Jesus Mensch, damit jeder ihn erleben und begreifen kann.
Jesus in der Krippe. Er streckt die Arme zu den Menschen aus.
Jesus streckt die Arme zu dir aus und will dir und mir sagen:
 Ich bin für dich da, damit in deinem Leben eine neue Zeit beginnen kann.
 Ich bin für dich da, damit du leben darfst. Du bist nicht allein, egal was passiert.
 Jesus streckt dir seine Hand entgegen, damit du sie ergreifen kannst und Liebe
erfahren kannst.
 Jesus streckt dir seine Hand entgegen, damit du deinen Heiland, der heute für
dich geboren ist, ergreifen kannst und eine neue Zeit für dich beginnt.
 Jesus streckt dir seine Hand entgegen, weil Gott für dich Mensch geworden ist.
 Jesus streckt dir seine Hand entgegen, weil er dich liebt und du ein von Gott
geliebter Mensch bist.
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