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Kulturgabe 
Predigt am 24. Dezember 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Christnachtfeier 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
 
Liebe Heiligabendgemeinde 
Damals hiess der Herrscher Augustus und war Kaiser des römischen Imperiums. Er liess die 
Menschen seines riesigen Reiches zählen, denn er wollte wissen, was er an Steuern zu erwarten 
hatte. 
Geherrscht wurde mit Geld, militärischer Macht und autoritärer Gesinnung. 
Dieses Dreigestirn hat sich bis heute erhalten – ja es erfreut sich seit geraumer Zeit wieder grös-
serer Beliebtheit, was sich auf beunruhigende Weise in der Zunahme autoritärer Regierungen 
zeigt. 
Damals wie heute – und wahrscheinlich morgen auch noch, leider – wird gerne und eifrig in zwei 
Kategorien gedacht: Gut oder Böse – also Schwarz oder Weiss. 
Es scheint, als bräuchten wir Menschen derlei Vereinfachungen, weil wir mit dem Übermass an 
Möglichkeiten in unserem Alltag heillos überfordert sind. 
Überfordert mit der Geschwindigkeit von Veränderungen, von technischen Neuerungen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen. Allein schon die Tatsache, dass es nicht mehr einfach nur Män-
ner und Frauen gibt, sondern Dutzende von Zwischen- oder Non-Formen, kann verunsichern. 
Wer soll sich da noch auskennen, geschweige denn zu Hause fühlen. 
 
Ihr Zuhause mussten die zwei also verlassen. Als die beiden nach Bethlehem kamen, waren alle 
Unterkünfte ausgebucht. Maria war schwanger, aber es war unklar, von wem. Sie war keine Jung-
frau, aber eine junge Frau. Schon früh ist dieser Umstand so zurechtgebogen worden, dass die 
Geburt Jesu möglichst weit weg von aller Menschlichkeit zu liegen kommen sollte. Reinheit und 
Unbeflecktheit waren enorm wichtig – in erster Linie für die Männer der Schöpfung. 
Heute kann es durchaus sein, dass Maria zusammen mit ihrer Partnerin Nadja ein Kind erwartet 
– und es ist vielleicht ebenfalls nicht ganz klar, wer der Vater ist. 
Solches mag irritieren oder gar empören, erst recht, wenn zwei sich liebende Männer ein Kind 
adoptieren. 
Zweitausend Jahre nach der Geburt Jesu darf endlich werden, was bis vor Kurzem nicht sein 
durfte: dass zwei sich liebende Menschen das Ja-Wort geben dürfen. 
Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen 
(Mt18, 20) Im Namen Jesu, jener bedingungslos gelebten Liebe, der in jener Nacht, auf Heu und 
Stroh gebettet, in einer Futterkrippe lag – uns zur Freude und lebenslangen Seelennahrung! 
 
‘Gab es denn für dieses Kind keinen Raum in der Stadt?’ Alle Herbergen waren besetzt und keine 
Menschenseele wollte sich der Schwangeren erbarmen. 
Wenig Erbarmen zeigen wir bis heute jenen, die an unsere Türen klopfen und um ein sicheres, 
warmes und würdiges Obdach fragen. Dabei haben wir so viel mehr, das wir mit den Fragenden, 
Flüchtenden und Verzweifelten teilen könnten, ohne uns einschränken zu müssen. 
Wir vergessen, dass vor etwa 150 Jahren ähnliches schon mal stattfand, nur in die andere Rich-
tung: Europa ging’s sehr schlecht und unzählige Menschen wanderten aus, um sich neue Perspek-
tiven zu ermöglichen. 
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Greift bei uns Menschen auf dem alten Kontinent langsam aber sicher die Demenz der Mit-
menschlichkeit um sich? 
 
Uns ist heute Nacht ein Kind geboren. Ein Kind - bewindelt, hilflos und angewiesen. Es wurde 
so zur Welt gebracht, wie die meisten von uns. Zur Welt gebracht und somit Teil dieser Welt, 
Teil von Ihrer und meiner Welt geworden. 
Und es wird Jahr für Jahr, in jeder Heiligen Nacht unseres irdischen Daseins, wieder von neuem 
zur Welt gebracht. Wozu das alles? 
Einfach aus Tradition, weil es schon fast immer so war? Oder weil wir an etwas erinnert werden 
sollen? 
Ich meine: Ja! 
Erinnert an die bedingungslose Treue und Verbundenheit, die uns ein Kind schon immer und 
vollkommen schenkt, ohne Wenn und Aber. 
Erinnert an die Zerbrechlichkeit des kindlichen Daseins, die wir Erwachsene schützen sollen – 
das ist unsere heilige Aufgabe. 
Und wir sollen uns daran erinnern, dass Kinder stets sich selber gehören und keinesfalls uns. Wir 
dürfen sie für eine gewisse Zeit in unserer Obhut wissen, auf dass sie tiefe, weitverzweigte Wur-
zeln ausbilden, aus denen heraus ein prächtiger Lebensbaum erwachsen möge. 
 
Dieses Kind, dieses Erinnerungskind sei Jesus - Jehoschua: das heisst ‘Gott ist Hilfe, Rettung’. 
Jesus als der Retter dieser Welt. Wie gut, dann können wir uns ja zurücklehnen und darauf war-
ten, bis er dereinst wiederkommen und die einen zu seiner Rechten und die anderen zu seiner 
Linken versammeln wird. 
So bitte nicht! 
Wir erinnern uns an die Treue und Verbundenheit und Zerbrechlichkeit, die uns jenes Kind – 
und somit jedes Kind – voll und ganz schenkt. Darauf  m ü s s e n  wir reagieren und nicht ein-
fach abwarten und den einen oder anderen Glühwein trinken. 
Unsere Entgegnung und Entsprechung auf so viel vorausgeschenktes Vertrauen kann nur sein: 
Verantwortung! 
Verantwortung als Antwort. 
Als Antwort auf grenzenloses Vertrauen und bedingungslose Liebe. 
Diese so verstandene Antwort will vorgelebt, diskutiert, verändert und immer wieder auf ihre 
Lebenstauglichkeit hin befragt sein. Und zwar ein Leben lang, bis zu unserem letzten Atemzug. 
Wunderbar ist diese Erkenntnis für mich, unbegreiflich, ich kann sie nicht fassen.  
(Ps139, 6) 

 
Was den Hirten in jener Nacht auf offenem Feld verkündet wurde, war ebenso unbegreiflich wie 
verstörend. 
Deshalb wurde ihnen die frohe Botschaft – das Eu-Angel-ion - von einem Engel überbracht. 
Engel als unglaubliche Boten von Dingen, die wir Menschen nicht fassen können. 
Engel als Himmelsgeschenke in Momenten, in denen wir weder vor noch zurück wissen. In de-
nen wir uns allein und verlassen fühlen. 
Es klingelt das Telefon und zerreisst die tonnenschwere Stille und eine Stimme fragt nach mir, 
fragt, wie es mir gehe. Allein diese wenigen Worte sind jene Zuwendung, derer ich bedurfte. 
Solche Engel kann nur der Himmel schicken. Engel aus Fleisch und Blut und mit jener Herzens-
glut, die von ganz innen zu wärmen vermag. 
 
Die Hirten kehrten nach ihrem Besuch in jenem Stall zu ihren Schafen zurück – und zwar ju-
belnd und singend. 
Freude und Glück waren der Grund für ihre Ausgelassenheit. Solch eine Ausgelassenheit wirkt 
ansteckend und verbindend: Wo man singt und lacht, da lass dich getrost nieder, denn gemein-
sam singt und lacht sich’s am besten. 
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(…) Friede auf der Erde bei den Menschen, die [der ewig Liebenden] wohlgefallen.  
(Lk2, 14b) 

 
Dieses Kind in der Krippe soll auch das in uns wachhalten, was uns füreinander da sein lässt: die 
Fürsorge und das Mitgefühl. 
Beides fällt nicht einfach vom Himmel, sondern will errungen, gepflegt und gehegt werden. Über 
Jahrtausende ist es uns Menschen gelungen, diese beiden Eigenschaften als positiv und absolut 
notwendig für unser Miteinander anzuerkennen. Diese Leistung nennen wir Kultur. Und diese 
gilt es unbedingt zu bewahren – am besten, indem wir sie jeden Tag tun und verschenken. 
So tun wir uns und allen Menschen den wichtigsten Wohlgefallen – und darüber hinaus schaffen 
wir die Voraussetzung dafür, dass dieses Kind nicht nur an Heiligabend immer wieder geboren 
wird. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


