
Sonntag nach Weihnachten, Niesky, den 5.1.2020   Jesaja 61,1-3.9-11 
 
Liebe Gemeinde, 
Wunderbare Dinge werden zu Weihnachten von Jesus erzählt.  
Sie begleiten uns durch die ganze Weihnachtszeit, die ja auch in das neue Jahr hineinreicht. 
Da wird von der wunderbaren Geburt Jesu berichtet, von der wunderbaren Bewahrung vor dem 
König Herodes. Der zwölfjährige sitzt im Tempel bei den Weisen und lehrt sie das Wort Gottes. 
Und schließlich wird von einem Synagogengottesdienst berichtet, in welchem gerade unser 
Predigttext vom Propheten Jesaja verlesen wird. Und Jesus erhebt sich nach der Lesung und ruft 
aus: Heute ist dieses Wort erfüllt. (Lk 4,21) 
 
Ist Jesus nicht viel zu weit weg von uns, dass wir uns an ihm orientieren könnten. Ist er nicht der 
Unvergleichliche, dem wir unmöglich nacheifern können? Sein Leben scheint so ganz anders als 
unser Leben zu sein. 
 
Ja, es stimmt, der Abstand zwischen unserem Leben und dem Leben Jesu ist unendlich groß. 
Anders als Jesus ist unser Leben gekennzeichnet von dem großen Bruch zwischen Gott und dem 
Menschen, von dem die Bibel uns berichtet. Dadurch ist Gott uns fern und wir sehen uns immer 
wieder auf uns selbst zurückgeworfen mit all unseren Problemen, in all unseren Kämpfen. 
 
Angesichts dessen ist es schon erstaunlich, dass da Jahrhunderte vor der Geburt Jesu ein Mensch 
von sich sagt: der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ich freue mich im 
Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Der Prophet in unserem Predigttext spricht 
doch hier nicht nur von einem zukünftigen Menschen, sondern er meint doch auch sich selbst mit 
diesen Worten.  
 
Mitten in dem großen Bruch zwischen Gott und den Menschen gibt es da offenbar eine 
Verbindung, eine Wurzel, die weiter ausstrahlt. Die Menschheit ist in die Ferne zu Gott gerückt, 
aber Gott hält offenbar weiter an ihr fest. Er rettet Menschen (Noah). Er erwählt sich ein Volk 
(Abraham, Mose). Er sendet Propheten aus (wie wir es in unserem Predigttext lesen), die den 
Elenden gute Botschaft bringen, die die zerbrochenen Herzen verbinden, die ein gnädiges Jahr 
Herrn verkündigen, merkwürdigerweise auch einen Tag der Rache Gottes, zu trösten die 
Trauernden. „Bäume der Gerechtigkeit“ sollen sie genannt werden und „Pflanzung des Herrn“. 
Was ist das für eine Wurzel, die da ausstrahlt durch die Jahrhunderte, dass Menschen so sprechen 
können auch vor dem Auftreten Jesu? 
 
Nun wenn wir auf die Schöpfungsgeschichte schauen, dann sehen wir diese Wurzel, den 
schöpferischen Ursprung menschlichen Lebens, mit dem die Menschheit gebrochen hat, den Gott 
aber festhält: In der Schöpfungsgeschichte wird uns erzählt, dass Gott den Menschen über die 
Tierwelt erhebt, indem er ihn anspricht. Auch die Tiere empfangen durch das schöpferische Wort 
ihr Sein und ihre Ordnung und werden gesegnet, aber der Mensch wird durch das Wort nicht nur 
geschaffen, sondern zugleich auch angesprochen: Du sollst mein Bild sein. Du sollst kraft meines 
Wortes herrschen und meine Güte weitergeben. Du sollst in allem mir nah sein.  
Indem der Mensch in dieses Zwiegespräch mit Gott tritt wachsen im schöpferische Kräfte zu, 
vermag er die Ordnung der Welt zu erkennen und zu gestalten, wird er Gott ähnlich zum Bild 
Gottes. So sagt es die Bibel. 
 
Und nun erkennen wir auch, worin der Bruch steht, durch den wir uns von Gott entfernen: Indem 
wir aus diesem Zwiegespräch, diesem Angesprochen sein durch Gott heraustreten, herausfallen, 



bis wir ihn ganz vergessen und denken, es gäbe Gott gar nicht, sondern nur uns und die Welt. 
Aber Gott hört offenbar nicht auf, Menschen anzusprechen, sie in das Zwiegespräch mit sich 
hineinzuziehen. Und so hören wir die Worte des Propheten als ein Zeugnis dafür, was geschieht, 
wenn ein Mensch mitten im Zusammenbrechen dieser Welt wieder auf Gott hört und seine Worte 
weitergibt.  
 
Und das ist es auch, was uns mit Jesus verbindet.  
Seine wunderbare Geburt sagt, dass Jesus wie wir durch das Wort Gottes geschaffen und 
angesprochen ist. Aber er wird damit nicht wie Adam allein über die Tierwelt erhoben, sondern 
auch über die Welt der Sünde, die Welt der menschlichen Gottabgeschiedenheit.  
Dass der zwölfjährige Jesus die Weisen lehrt, sagt: dass da einer von Geburt an unmittelbar von 
Gott angesprochen ist und von daher weiß, wovon alle menschliche Weisheit im Kern spricht, 
nämlich von dem verborgenen schöpferischen Ursprung unseres Lebens in Gott.  
Darum weiß sich Jesus auch als die Erfüllung der Weissagungen, die Israel empfangen hat.  
 
Und so hebt er selbst den großen Unterschied zwischen uns und ihm auf, der durch den großen 
Bruch der Sünde unser Leben kennzeichnet. Wir kommen Jesus nahe, wenn wir uns durch sein 
Wort, durch das Wort Gottes, ansprechen lassen. Wir gehören dann zu der Gemeinschaft derer, 
die das tun, was für Menschen eigentlich das Normale ist, nämlich, dass sie auf Gott hören und mit 
ihm sprechen. Wir werden hineingehoben in das ewige Zwiegespräch zwischen Gott und Mensch, 
das Gott von seiner Seite nicht abbrechen lassen will.  
 
So macht uns die Weihnachtsbotschaft zu Menschen, die sich neu von Gott ansprechen lassen und 
auf ihn hören. Das ist es auch, was heute nottut. Wir brauchen eine Wiedergeburt der Sprache 
und der Art wie wir uns verständigen. Unsere Sprache hat sich aufgeladen mit Geringschätzung, 
Verurteilung und Schimpfen im Kleinen und im Großen. Was wir brauchen ist eine Sprache, die 
Menschen zusammenbringt, Menschen, Familien, Völker, Generationen und soziale Gruppen. Wir 
brauchen eine neue Fairness im Umgang miteinander, wie es kürzlich der Ministerpräsident von 
Nordrheinwestfalen Armin Laschet in einem Zeitungsartikel gesagt hat.  
 
Wir wissen das eigentlich alle und trotzdem gelingt es uns oft genug nicht. Das liegt daran, dass 
unsere Sprache sich ständig am Ursprung der Sprache erneuern muss, im Schweigen, im Hören, im 
Zwiegespräch mit Gott. Nur dann kann sie Träger von Güte und Fairness sein. Denn die Art wie wir 
sprechen verbindet uns immer neu mit Gott oder verschließt uns eben weiter vor ihm.  
 
Darum lasst uns die Tore unseres Herzens weit aufmachen und in den weihnachtlichen Lobpreis 
der Engel eintreten. Lasst uns die Freude darüber nicht vergessen, dass Christus geboren ist und 
uns die Tür offenhält, auch wenn wir uns wieder einmal ganz um uns selbst und unsere Sorgen 
drehen. Christus hat ein gnädiges Jahr des Herrn ausgerufen und er nimmt Rache, nicht etwa an 
Menschen, sondern an den Gewalten, die uns Menschen immer wieder von Gottes Güte abziehen. 
Er überwindet sie, sodass wir dadurch wirklich getröstet werden, Kleider des Heils empfangen und 
zu Bäumen der Gerechtigkeit werden. Das gewähre uns Jesus Christus reichlich im neuen Jahr. 
Amen. 


