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Predigt zum Weihnachtsfest 2021 

Pfarrer Friedrich Porsch 

Am Rande des Weltgeschehens 
Bethlehem war damals nur ein kleiner Punkt auf der Landkarte des großen römischen 
Reiches. Ein Dorf. Etwas abgelegen. Raues Klima. Eher ein Ort am Rande, abseits des großen 
Weltgeschehens. Bethlehem - auf Deutsch heißt dieser Name: Haus des Brotes. Robuste 
Menschen betreiben hier Landwirtschaft, halten ihre Schafherden, führen ein schlichtes 
Leben. Was kann schon Großartiges aus dem kleinen Nest Bethlehem kommen? 

Bibeltext Micha 5, 1-4 
Na, großartig Gutes, sagst du, Gott. Ein paar Jahrhunderte zuvor schrieb dein Prophet Micha: 
Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der 
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen 
ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da 
wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten 
und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. 
Und sie werden sicher wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden 
der Erde. Und er wird der Friede sein. 

Der kleine David aus Bethlehem 
Das kleine Provinznest Bethlehem mag einem unbedeutend erscheinen. Aber genau dorthin 
wurde einst der alte Prophet Samuel geschickt. Er sollte einen neuen König salben. 
„Dorthin?“, fragte er. „Ja, dorthin“, sagte Gott. Der alte Isai führt dem alten Samuel seine 
Söhne als Kandidaten vor. Stattliche Männer. Aber der Richtige war nicht dabei. Ein Mensch 
sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. David, der jüngste wird vom Feld 
geholt. Ein halbstarker Jugendlicher. Ein Träumer, der spielt Harfe und Gedichte schreibt. 
Nicht gerade ein stattlicher Held. „Aber genau der ist es“, sagt Gott dem alten Samuel. Er 
wird gesalbt. Und tatsächlich: Er wird schließlich ein großer König und der Hoffnungsträger 
seines Volkes. Dann nicht mehr in Bethlehem, sondern in Jerusalem. Aber auch er konnte die 
Hoffnung auf Frieden nicht erfüllen. Auch er erlag den Versuchungen der Macht. Und so 
blieb letztlich die Hoffnung auf einen neuen David. Und das Wissen, dass ein wahrer 
Friedefürst zum Machtverzicht bereit sein muss. 

Stern über Bethlehem 
Einige Jahrhunderte später: Drei Gelehrte folgen einem Stern, einem kleinen, leuchtenden 
Punkt am Nachthimmel. Die Gelehrten erkennen hinter dem kleinen, leuchtenden Punkt 
eine besondere Sternenkonstellation. Sie führt sie in die große Stadt Jerusalem zum großen 
Palast des Königs Herodes, weil sie etwas Großes, Königliches erwarten. Sie suchen das 
Große im Großen. Was sie dort finden ist aber nur eine zweifelhafte, skrupellose Macht. Der 
helle Punkt am Nachthimmel führt sie abseits des Machtzentrums bis zum kleinen Dorf 
Bethlehem. „Dorthin?“, fragen sie. „Ja, dorthin“, sagt der Stern. Und dort ist dieses Kind, auf 
dem alle Hoffnung ruht. Die drei Fremden stehen mit ihren edlen Geschenken vor einer 
Scheune. Vielleicht riechen sie die Ausdünstungen von Tieren und Menschen. Vielleicht 
sehen sie, wie vom Feld dunkle Gestalten kommen. Es sind Hirten, einfache Leute, auf der 
Suche nach etwas Großem - ebenso wie die Sterndeuter. Und dann sehen sie alle das Kind. 
Gottes Kind. Wie es die Augen öffnet, Schutz und Geborgenheit sucht. 

Der eine Moment 
Nur ein Punkt im Leben dieser Menschen und doch wunderbar groß. Kennst du das auch? 
Ein Moment, den man am liebsten festhalten möchte. Weil in diesem Moment alles 
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Nebensächliche unseres Lebens verblasst. Alles fügt sich zusammen, alles geht harmonisch 
ineinander und wird heil. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in diesem Moment 
eins. Ein Hirtenjunge wird gesalbt. Ein Stern führt Gelehrte in einen Stall zur Geburt eines 
Kindes. Schmerzen in der Nacht kündigen das Wunder des Morgens an. Das Wunder liegt in 
deinen Armen. Wenn du nicht nur den einen Stern siehst, sondern den ganzen Kosmos, der 
dich umgibt. Weil hier im Kleinen das Größte durchscheint: Gott. 

Die Botschaft des Kindes 
Dieser Moment, erhaben und wunderbar - er geht vorüber. Die Sterndeuter kehren in ihre 
Heimat zurück. Die Hirten kehren wieder zu den Schafen auf dem Feld zurück, Maria und 
Josef mit dem Kind nach Nazareth. Sie landen im Alltag junger Eltern, zwischen Arbeit und 
Windeln. Es war nur ein Moment im Leben dieser Menschen. Aber mit Jesus werden immer 
wieder Menschen Momente erleben, in denen sich ihr Leben verändert. Jahre später erzählt 
er das Gleichnis vom Senfkorn. Das Senfkorn ist eines der kleinsten Samenkörner. Und doch 
kann daraus einmal ein mächtiger Baum wachsen, ein Zufluchtsort unzähliger Lebewesen. So 
ist es auch mit dem Reich Gottes, sagt Jesus. In vermeintlich kleinen Dingen steckt bereits 
das Große, Erhabene. Gib diesem Samenkorn Erde. Gib ihm Wasser. Lass es wachsen. Und so 
ist es auch mit dir. Noch in deinem kleinsten Glauben verbirgt sich die Kraft zu größter 
Veränderung. So wie in einem kleinen Kind in der Krippe bereits die gewaltige Kraft Gottes 
ruht. Der Frieden Gottes beginnt in den kleinen Dingen. In den kleinen Momenten unseres 
Lebens, in denen das Große aufblitzt. In denen Menschen zueinander finden. In denen 
Zerbrochenes heil wird. In denen Menschen entdecken, wie wertvoll sie für Gott sind. 

Friede beginnt in den kleinen Dingen 
Als die drei Weisen zurückgehen, machen sie einen großen Bogen um das große Jerusalem. 
Einen Bogen um den großen Königspalast und die großen Herren. Von dort erwarten sie 
keinen Heilsbringer mehr. Im besten Fall agieren dort gewissenhafte Menschen, die sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind. Aber wir sollten von Menschen in Machtpositionen nicht 
Übermenschliches erwarten. Der umfassende Friede kommt aus den kleinen Dingen, aus 
einem einfachen Stall. Wo Gott das erste Mal atmet und schreit, wo das Kind in der Krippe 
dich ansieht. „Von dort?“ „Ja, von dort.“ 

Amen. 


