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Gottesdienst am 2. Weihnachtstag

„Weihnachtsglocken“
oder: Vom Klang der Freiheit, vom Wesen Gottes

und vom Recht der christlichen Mission
Predigt über Hebräer 1, 1-3

Am 2. Weihnachtstag / 26. Dezember 2009
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Der Festgottesdienst wurde von den LUDGERI GOSPEL SINGERS mit US-amerikanischen Gospels und 
englisch-sprachigen Weihnachts-Chorälen ausgestaltet. ]

Liebe Weihnachtsgemeinde,
von den Glocken der Freiheit hat unser Gospelchor gesungen: „Can't you hear those Freedom Bells  
ringing?“ Weihnachten läutet die Freiheit ein, die Geburt des Erlösers kündigt eine neue Welt an: 
frei von Unterdrückung und Ausbeutung, frei von Hass und Gewalt, frei von aller Krankheit und al-
lem seelischen Elend. Das meint Weihnachten.
Ich selber habe den Klang der Freiheit in diesem Jahr noch einmal mit ganz anderen Ohren gehört. 
In meiner Predigt am Heiligabend habe ich ja schon davon erzählt, mit meiner Familie und einer 
kleinen Delegation – insgesamt zu neunt – war ich in den Tagen vor Weihnachten im bürgerkriegs-
geschüttelten Uganda. Endlich Frieden! – so klang es uns aus hundert Begegnungen heraus. Aber 
immer, immer richtete sich der Dank dafür, dass die brutale Rebellenarmee mit den erpressten Kin-
dersoldaten und unvorstellbar grausamen Schlächtereien nun endlich aus dem Land getrieben wurde 
und nach Jahren der Verwüstung Friede wachsen kann – immer richtete sich der Dank an Gott: im 
Namen Jesu Christi. Und alle Menschen, mit denen wir ausführlicher sprechen konnten, warben für 
Versöhnung, warben für ein Verbinden der seelischen Wunden auf allen Seiten, warben für Verge-
bung und einen Neuanfang ohne Hass. Der ehemalige Bischof von Kitgum weit oben im Norden 
Ugandas hat seine Frau und seine besonders geliebte Tochter in den Kriegswirren verloren – beide 
wurden im Auto erschossen. Er hat den Mördern vergeben und sich intensiv für einen tragfähigen 
Frieden eingesetzt, es gibt in Uganda viele, die sagen: dieser Mann hätte den Friedensnobelpreis 
eher verdient als Barack Obama. Auch der Nachfolger dieses Bischofs hat schwer unter dem Krieg 
zu leiden gehabt, er selbst wurde von den marodierenden Banden aus seinem bescheidenen Haus in 
Kitgum verschleppt, was muss das für eine Todesangst gewesen sein – aber er kam wieder frei und 
engagiert sich ohne Vorbehalte für Frieden und Versöhnung, hat jahrelang Unterkünfte für ver-
schleppte Kinder und entwurzelte Menschen betreut, kümmert sich um die Einrichtung von Schu-
len, kämpft mit seinen Mitarbeiterinnen gegen die Seuche AIDS – alles im Namen des Mensch ge-
wordenen Gottes, alles im Namen Jesu Christi. „Can't you hear those Freedom Bells ringing?“ Ja, 
diese Menschen haben die Glocken der Freiheit gehört, die mit der Geburt Jesu eine neue Zeit, eine 
neue Welt ankündigen.

(2)
Wie feierliche Glockenschläge zur Geburt des Heilands: so klingen auch die Worte aus dem Hebrä-
erbrief, über die heute überall in Deutschland gepredigt wird. Ich lese noch einmal Hebräer 1, die 
Verse 1 bis 3:

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise
geredet hat zu den Vätern durch die Propheten,
hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn,
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den er eingesetzt hat zum Erben über alles,
durch den er auch die Welt gemacht hat.
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens
und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort
und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden
und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe.

[Lutherübersetzung: Hebräer1, 1-3]
Große Worte, feierliche Worte – getragen von ehrfürchtigem Staunen, von tiefer Anbetung, von 
himmelhochjauchzender Freude. Hymnus und Glaubensbekenntnis in einem, die einleitenden Worte 
eines langen Briefes, wie eine Überschrift über dem Hebräerbrief, wie eine Überschrift über dem 
Leben und Wirken Jesu: So sollt ihr diesen Brief verstehen, in dieser weltumspannenden Perspekti-
ve – so sollt ihr diesen Jesus verstehen, in Seiner einzigartigen universalen Bedeutung. „Can't you 
hear those Freedom Bells ringing?“ - 

Glockenschläge der Freiheit. Muss man an Weihnachten so hoch greifen?
Ich sage es frei heraus: Für alle, denen es an Weihnachten nur ums Schenken und Beschenktwerden 
geht, um gutes Essen und lauschige Stimmung, für alle, denen – mit Verlaub – Jesus Christus 
scheißegal ist – für sie alle wird dieser Text eine blumige Ansammlung unverständlicher Worte 
bleiben.
Aber wer sehnsüchtig darauf hofft, dass endlich die Glocken der Freiheit läuten: über einem durch 
Krieg und Elend verbrannten Stück Erde wie Uganda – oder über einem durch persönliche Verlet-
zungen verbrannten Stück Seele wie bei so vielen Menschen, auch mitten unter uns: für alle, die im 
Geiste Jesu Christi glauben und lieben und hoffen auf eine Welt des Friedens – für sie alle kann 
man gar nicht hoch genug greifen, um den Namen Jesus Christus, den Namen des Glaubensträgers, 
des Hoffnungsträgers, der allmächtigen Liebe Gottes in Person über alle anderen Namen zu setzen, 
über alle anderen Mächte und Gewalten.
Die Christen in Uganda, mit denen zusammen wir in der Vorweihnachtszeit das Kommen des Erlö-
sers in Gottesdiensten und Andachten gefeiert haben: die wissen sehr genau, was ihnen Jesus Chris-
tus bedeutet, wie lebenswichtig die göttliche Menschlichkeit ist, die Er verkörpert: Abglanz der 
Herrlichkeit Gottes, Ebenbild des göttlichen Wesens, Retter „von Sünd und Tod“1, dem kein Stall 
zu schmutzig und keine Nacht zu finster ist – dem auch kein Menschenherz zu schmutzig und zu 
finster ist, um nicht gerade dort zur Welt zu kommen.

(3)
„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die 
Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn“:das klingt wie ein 
wohldurchdachter Plan Gottes.

Mit menschlichen Planungen ist das ja so eine Sache, in Uganda haben wir's augenzwin-
kernd neu gelernt: Peter, der in England studierte ugandische Manager unserer Reise von 
Kampala in den Norden, plante grundsätzlich doppelt, wenn nicht dreifach: Plan A, wenn es 
die vielen Begegnungen zulassen und die miserable Strasse auch, bedeutet Übernachtung im 
Hotel wie vorgesehen; Plan B hat das Hotel auf halber Strecke reserviert, man weiß ja nie; 
und Plan C ermöglicht die Unterkunft weit ab von der eigentlichen Route, vielleicht kann 
man es ja auch bis dahin schaffen. Peter, 28 Jahre alt, ein Organisationstalent unter widrigs-
ten Umständen, und immer mit 2 Handies gleichzeitig zugange! Wir unterstellten ihm, dass 
er für alle Fälle mindestens auch noch Plan D und Plan E im Ärmel hätte – aber letztlich 
kommt es dann doch noch einmal ganz anders!

1 Vgl. das Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“, EG 30, Strophe 3
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Planungen in Afrika – mit Gottes Planung ist das völlig anders. Gott kennt keinen Plan B, keinen 
Plan C, Gott hat diesen einen Plan, diesen einen Weg mit seiner Menschheit, diesen einen Sohn, den 
Er zu guter letzt unter's Volk brachte.
„Vorzeiten hat er vielfach und auf vielerlei Weise geredet“, verheißungsvoll und drohend, mal 
wie eine gütige Mutter, mal wie ein harter Strafrichter, aber jetzt, „in diesen Tagen“, spricht er sich 
selber aus: Sein Wesen, Seine Wahrheit, durch den Einzigartigen, dem wir den Ehrentitel eines 
Gottessohnes beilegen – nur ihm allein, keinem anderen gebührt diese Ehre, nur er allein verkörpert 
Gottes Liebe in Person. Durch Jesus Christus kommt Gottes Wesen zur Sprache. Sein Wort gilt.
Im Himmel. Auf Erden. Ewig.
Jesus Christus „trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort“.

(4)
Zwei Konsequenzen daraus:

• Erste Konsequenz:
Durch Jesus Christus wissen wir (!), wie Gott wesentlich ist und wie er nicht ist.

Gott ist kein allmächtiger Diktator.
Gott ist kein hasserfüllter Scharfrichter.
Gott ist kein Kriegsgott, keiner, der es gutheißt, dass sich Menschen in Seinem Namen mit 
Waffengewalt durchsetzen, keiner, der es gutheißt, dass sich Menschen im Namen von „Re-
ligion“ Sprengstoffgürtel umschnallen und sich selbst mit anderen in die Luft jagen.
Gott ist kein Despot, keiner, der die Unterdrückung irgendwelcher Menschen rechtfertigen 
würde, weder die Unterdrückung von Frauen, noch die Unterdrückung von Kindern, noch 
die Unterdrückung von Behinderten oder Andersfarbigen oder Andersgläubigen.

Durch Jesus Christus wissen wir ein für allemal: Gottes Wesen ist allmächtige Liebe, die sich für 
die Geburt im Viehstall nicht zu schade ist, um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen für Leib und 
Seele. Dieser eine Gott tut gut, für Leib und Seele, darum verlassen sich in Uganda 84% der Bevöl-
kerung auf Jesus Christus – mehr als bei uns – und weinen anderen angeblichen Göttern und ihren 
Kulten keine Träne nach. Es wäre schon merkwürdig, wenn das in Deutschland unter deutschen 
Christen anders wäre. Nein, es ist beschämend, dass es in Deutschland oft so anders scheint. Jesus 
Christus, der für die ganze Menschheit die Glocken der Freiheit läuten lässt, Er ist „der Weg, die 
Wahrheit, das Leben“1. Er allein – warum sollten wir als Christen in Seinem Namen von dieser 
befreienden Erkenntnis abrücken?!
Überzeugter müssen wir Christen sein, um überzeugender zu wirken!

• Zweite Konsequenz:
Wenn Gott sich durch diesen Einen ausgesprochen hat – wenn Gott durch Jesus Christus bei uns im 
Wort ist: dann ist Gott also kein sprachloses „Geheimnis“, dann ist Gott also keine Nebelwand, die 
alle Durchblicke verhindert und uns umnebelt schweigen lässt. Von Gott ist zu reden, von diesem 
Gott darf erzählt werden, dieser Gott macht von sich reden! Das Evangelium der Befreiung von 
„Sünd und Tod“, das Evangelium der Menschlichkeit Gottes ist zu Recht bis in die hintersten Win-
kel der Erde gebracht worden, es soll, es darf keine gottverlassenen Gegenden mehr geben, durch 
Weihnachten kommt Gott ganz und gar zur Welt, und die ganze Welt muss es wissen!

Dass auch die beste Botschaft der Welt entstellt, pervertiert, von machtversessenen Men-
schenverächtern in ihr Gegenteil verkehrt werden kann: das haben wir in der Kirchenge-

1 Johannes 14, 6
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schichte leider auch immer wieder erfahren müssen, und dafür gibt es überhaupt keine Ent-
schuldigung.

Aber dass christliche Mission, wie sie sein soll – christliche Mission, die allein diese Bezeichnung 
verdient, ein Segen ist, ein Segen für alle, die davon erreicht werden: das haben wir in Uganda neu 
begriffen. Es hat mich tief beeindruckt, als im Gottesdienst zur Einführung des neuen Bischofs von 
Gulu inmitten Hunderter von Würdenträgern der ugandischen Kirche und der ugandischen Gesell-
schaft Gott für die tapferen weißen Missionare gedankt wurde, die vor 150 Jahren unter widrigsten 
Umständen den christlichen Glauben in Uganda verbreitet haben: den Glauben an die Befreiung von 
allen traditionellen Flüchen und von allem familiären Verfluchtsein, den Glauben an die Würde und 
Gottesebenbildlichkeit jedes einzelnen Menschen.
!Und da bilden sich bei uns im alten Europa angeblich gebildete Menschen ein, wir Christen im Jahr 
2009 müssten schamhaft schweigen, unseren Gott verschweigen, uns vom Nebel der Sprachlosig-
keit einlullen lassen, den die angeblich intellektuellen „Philosophen“ mit göttlicher Weisheit ver-
wechseln?!
Nein, in unserer Bibel steht etwas anderes, „Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns 
geredet durch den Sohn“, und wir alle, jeder von uns, der als Christ den Namen Jesu Christi trägt – 
demütig und stolz! – jeder von uns darf und soll das Evangelium von der Geburt des einen, des ein-
zigen menschen-würdigen Gottes weitersagen.

„Can't you hear those Freedom Bells ringing?“
Ja, wir haben die Glocken der Freiheit gehört, die Seine neue Welt einläuten: in Uganda, und bei 
uns in Deutschland auch!
Halleluja – AMEN!


