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Heiligabend – Christnacht

„Der Traum von einem Menschen – 
Der Traum von einem Gott“

oder:
Ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte

Predigt über Matthäus 1, (1-17) 18-25
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der 23.00 Uhr-Gottesdienst unter Mitwirkung der Ludgeri-Kantorei und eines Sreichorchesters kombiniert die 
Verlesung des Weihnachtsevangeliums mit fünf Chorälen aus dem Weihnachtsoratorium von Joh.Seb. Bach – 
auf diese Choräle wird in der Predigt zitierend Bezug genommen.

Die versammelte Gemeinde hielt mit dem Gottesdienstblatt auch den Predigttext in Händen, der aus dem in der 
Predigt angeführten Eingangsteil („Geschlechtsregister“) beispielhaft die Verse 1+2. 15-17 präsentiert.

Gottes Wort für diese Heilige Nacht steht bei Matthäus im 1. Kapitel.
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut 
war, fand es sich, ehe er sie heimholte, daß sie schwanger war von dem heiligen Geist.
Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte 
aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der 
Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Ma-
ria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem heili-
gen Geist.
Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird 
sein Volk retten von ihren Sünden.
Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten 
gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14):
»Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden 
ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, 
und nahm seine Frau zu sich.
Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.

[Lutherbibel: Matthäus 1, 18-25]
(1)

Liebe Gemeinde in der Heilgen Nacht:
„Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi“ – mit diesen Worten beginnt Matthäus sein 
Evangelium, und weil dieses Evangelium am Anfang aller anderen neutestmentlichen Schriften 
steht, beginnt damit das NeueTestament überhaupt: „Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu 
Christi...“
Liefen die Geschlechterfolgen auf den ersten Seiten des Alten Testaments auf Abraham hinaus: den 

- 1 -



Heiligabend - Christnacht                                                                                                                                         Sup. Dr. Helmut Kirschstein   
24.12.2008                                                                      Predigt über Mt 1, (1-17) 18-25 

Urvater des jüdischen Glaubens – so erscheinen jetzt alle Generationen von Abraham her auf Jesus 
hin geordnet. Abraham, Isaak und Jakob, die berühmten Könige David und Salomo und auch all die 
wenig bekannten Namen danach: sie alle werden hier zu Vorfahren des Heilands erklärt. Was sie 
sich ersehnt haben, wovon sie träumten: das soll sich jetzt in diesem Jesus erfüllen, „der da heißt 
Christus“. 
Mit diesem Jesus wird ein neues Buch eröffnet, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ein neues 
Kapitel der Geschichte Israels? Nein, viel mehr als das – die Hoffnungen all dieser Hoffnungsträger 
aus alter Zeit sind ja die größten Hoffnungen der Menschheit überhaupt: Hoffnungen auf Frieden 
und Gerechtigkeit und Menschlichkeit – die sollen sich in diesem Jesus erfüllen. Hier wird ein neu-
es Kapitel der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen. Hier beginnt ein neues Zeitalter. Die ganze 
Menschheit rechnet seither anders – bis zum heutigen Tage. Die ganze Menschheit rechnet nach 
Christi Geburt.

(2)
Heute Nacht feiern wir genau dies: dass ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen 
ist. Eine traumhafte Nacht ist das, im wahrsten Sinne des Wortes: traumhaft wie damals am Beginn 
unserer neuen Zeitrechnung.
Josef hat diesen Traum als erster geträumt.

Josef, eigentlich ein Mann der Tat, einer, von dem wir lernen können, was echte „Frömmig-
keit“ ist: Hätte er damals angezeigt, was er wusste – nämlich dass dieses Kind nicht von ihm 
ist –, hätte er also reagiert, wie beleidigte, gekränkte, hinters Licht geführte Männer in so ei-
ner Lage meistens reagieren – Maria wäre öffentlich an den Pranger gestellt worden, wahr-
scheinlich sogar gerichtlich angeklagt und vermutlich gesteinigt. Das will Josef nicht, auf 
gar keinen Fall, lieber nimmt er die Schande auf sich, verlässt sie lieber still und heimlich, 
damit alle die arme Maria bedauern und ihn verfluchen, den treulosen Vater des Ungebore-
nen... Was für ein gewissenhafter, liebevoller Mann, dieser Josef! Echte Frömmigkeit heißt 
nach seinem Beispiel – von der ersten Seite des neu aufgeschlagenen Kapitels der Mensch-
heit an – echte Frömmigkeit heißt aufopferungsvoll handeln für andere.

Dieser Mann – dieser Josef hat den Traum als erster geträumt. Bevor er geboren wird, ist Jesus 
schon ein Traum von einem Menschen.

Wie wäre es denn, wenn endlich einmal ein Mensch geboren würde, ein einziger nur, dem 
Du voll und ganz vertrauen könntest?
Wie wäre es, wenn endlich einer käme, der vertrauenswürdig wäre, von Anfang bis Ende, ei-
ner, der Gerechtigkeit nicht nur predigt, sondern der gerecht ist – einer, der den Armen ge-
genüber keine Berührungsängste kennt und der vor den Reichen keine Bange hat, einer, der 
für die Wahrheit den Kopf hinhält und sich am Ende lieber foltern und ans Kreuz nageln 
lässt, als seine Botschaft der bedingungslosen Liebe zu verraten?!
Wie müsste er sich verhalten, damals – heute, gegenüber Hartz-IV-Empfängern und Hypo-
RealEstate-Managern, gegenüber HIV-Infizierten und Krebskranken und Bürgerkriegsflücht-
lingen?
Ja, genau: Wie Jesus. Der Engel, der himmlische Bote, der Traum sagt: Wie Jesus. Jesus ist 
der Traum von einem Menschen.

Josef hat ihn zuerst geträumt. So müsste der göttliche Mensch sein. So ist er. Er ist es. Jesus, hebrä-
isch: Jehoschuah, übersetzt: „Der HERR rettet“, denn „er wird sein Volk retten von ihren Sün-
den“.
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„Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
dass du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.“1

(3)
Aber dieser „lang gewünschte Gast“, dieser herbeigesehnte göttliche Mensch ist auch – ein Traum 
von einem Gott.

Denn wenn unsere Welt sich wirklich radikal ändern soll, ändern muss – übersteigt das nicht 
alle menschlichen Kräfte? Klimakatastrophe, Genmanipulation, Irak und Afghanistan, Ter-
ror in Bombay und Piraterie am Horn von Afrika, zynisches Volksverhungern in Zimbabwe 
und wahnsinnige 800 Milliarden für die verzockte Wirtschaft! 
Wenn Schwindel und Schwachsinn endlich aufhören sollen, Schuld und Verbrechen, Sünde 
(ja Sünde!), Egoismus, Hass und Krieg ein für allemal – müsste dann nicht ein Gott zur Welt 
kommen, mitten hinein in das ganze Desaster?! Und uns umdrehen, von innen heraus, aus 
reiner Barmherzigkeit, damit wir alle nicht über kurz oder lang zum Teufel gehen – umdre-
hen, jeden einzelnen Menschen, die ganze Gesellschaft, die ganze verdrehte Welt?!
Gott selbst müsste Menschlichkeit durchsetzen, Gott selbst müsste diese Menschlichkeit 
`auf seine Kappe nehmen´, damit doch noch etwas werden kann aus dieser verlorenen 
Menschheit, der große Gott müsste sich ganz klein machen, einer von uns müsste er werden.

Wie in diesem Kind. Wie in diesem Jesus. Wieder sagt es der Engel, der himmlische Bote, der 
Traum, bevor es zur Wirklichkeit wird: Jesus ist der Traum von einem Gott. Und Josef hat auch das 
als erster geträumt: So müsste der menschliche Gott sein. So ist er. Er ist es. „Immanuel, das heißt 
übersetzt: Gott mit uns.“

„Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
dess´ Herrschaft gehet über all´.
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet jetzt der Jungfrau´n Kind.“2

(4)
Jesus von Nazareth, „der da heißt Christus“: der göttliche Mensch – der menschliche Gott. Heute 
Nacht feiern wir die Erfüllung dieses Traums.
Damit ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit aufgeschlagen. „Dies ist das Buch 
von der Geschichte Jesu Christi“ – so beginnt das Evangelium des Matthäus und blickt auf die jü-
dischen Vorfahren des Heilands zurück. Und es endet mit den Worten des Auferstandenen: „Gehet 
hin in alle Welt und  macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe,  ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“3

So, wie die jüdischen Ahnherren die Vorfahren des Heilands sind, so sind wir – wir alle, die wir das 
Weihnachtsevangelium in dieser Heiligen Nacht hören – seine Nachfahren. Wir alle gehören hinein 
in den biblischen Traum von einer Welt ohne brutale Gewalt und kaputte Beziehungen. Wir alle mit 
unserer ganz persönlichen Sehnsucht nach Frieden – auch nach Seelenfrieden, ja ja! – und nach Ge-
rechtigkeit und nach Liebe und nach Sinn: Wir alle gehören hinein in den biblischen Traum des 

1 Choral aus dem Weihnachtsoratorium von Joh.Seb. Bach, Nr. 23
2 Choral aus dem Weihnachtsoratorium von Joh.Seb. Bach, Nr. 17
3 Matthäus 28, 19f
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göttlichen Menschen – des menschlichen Gottes. Wir schreiben weiter an diesem Kapitel. Wir dür-
fen, wir sollen, wir müssen ja träumen vom Frieden auf Erden, das Christuskind in der Krippe ist In-
spiration für diesen Traum, jede Kerze, die wir anzünden, jeder Baum, den wir aufstellen, jedes 
Lied, das wir singen, jeder Choral, dem wir lauschen ist ein Zeichen, dass dieser Traum stärker ist 
bals die gottlose Realität. Wir Christen lassen uns das Träumen nicht verbieten. Wir haben die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, und solange wir Weihnachten feiern und wissen, warum, werden 
wir die Hoffnung niemals verlieren. Wenn wir Christen keine Hoffnung mehr hätten und keine 
Träume für diese Welt – sie wäre hoffnungslos verloren an die Albträume der Zyniker und der Ma-
terialisten.
Ist sie aber nicht – dem Himmel sei Dank! In aller Dunkelheit ist dies die eine heilige Nacht, die 
eine traumhafte Nacht. Gott ist mit uns: Er heißt Jesus Christus1, der göttliche Mensch – der 
menschliche Gott.
„Das Buch von der Geschichte Jesu Christi“ ist zum Buch der Menschheitsgeschichte geworden. 
Ein Traum hat sich erfüllt, und dieser Traum geht weiter: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
– Friede auf Erden.“2

AMEN

1 Vgl. Martin Luthers Reformationslied „Ein´ feste Burg ist unser Gott“, Strophe 2, EG 362
2 Lukas 2, 14
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