Weihnachtliche Betrachtung 2020 1)
Der Friede des Herrn sei mit uns allen - Amen
EG 30, „Es ist ein Ros entsprungen...“
Wir lesen die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium – Kap. 2, Verse 1-20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lukas 2, 1f.: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt würde...“
Liebe Leser-Gemeinde,
es begab sich aber zu der Zeit, dass der Kaiser Augustus seine Macht so weit gefestigt hatte,
dass sein Hofstaat meinte, es sei nun der Tag gekommen, ihm einen Altar zu errichten.
Natürlich an der höchsten Stelle der Stadt Rom, auf dem Kapitol, dem vermeintlichen Nabel
der Welt. Zum ersten Mal sollte Augustus das „Ave Caesar!“ - das „Heil Kaiser dir!“ hören.
An dieser Stelle will ich den „Bericht aus Rom“ zunächst einmal unterbrechen. Und ich will
Ihnen ein Erlebnis aus einem unserer Sommerurlaube erzählen. Es war vor ein paar Jahren in
Schleswig-Holstein: Zum 2. Mal besuchten wir den gotischen Dom in Schleswig. Ein markanter norddeutscher Backsteinbau. Er wird im Innern durch den beeindruckenden Bordesholmer Altar, einem Schnitzwerk aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geprägt. Es ist
ein Passionsaltar. Eindrucksvoll wird die Leidensgeschichte Jesu abgebildet. Die Geburtsbzw. Weihnachtsgeschichte hingegen wird auf eine geradezu eigenwillig anmutende Weise
dargestellt. Etwas seitlich vor dem Altar rechts und links stehen zwei Säulen: Auf der einen
Seite steht eine heidnische Wahrsagerin, auf der anderen Seite steht der Kaiser Augustus. Die
Wahrsagerin weißt durch eine nachdrückliche Geste auf den Altar. Und damit zieht sie mit
geradezu suggestiver, zwingender Kraft den Blick des Kaisers dahin: Auf das Passionsgeschehen und auf den Christus Pantokrator, auf Christus den Weltenherrscher, der den Altar
in seiner Spitze abschließt. Und der Kaiser steht da. Ganz still. Mit offenen Händen. So, als
würde er Gellerts Weihnachtsliedstrophe kennen: „Wenn ich dies Wunder fassen will, so
steht mein Geist vor Ehrfurcht still; er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich
ist.“ Zu diesen beiden Figuren, der Wahrsagerin und dem Kaiser Augustus gibt es eine
Legende. Diese Legende erzählt uns die schwedische Volksschriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Sie schreibt: Nachdem der Kaiser mit seinem ganzen Hofstaat
auf dem Kapitol angekommen war, brach plötzlich eine tiefe Dunkelheit über die Menschen
herein. Auf dem Kapitol, über die Stadt Rom, über den ganzen Erdenkreis. Kein Mond, kein
Stern war zu sehen. Und die Menschen konnten die Hand nicht mehr vor den Augen sehen.
Es war eine große Stille, ein unergründliches Schweigen herrschte. Was für eine Nacht! In
jener Nacht hatte der Kaiser einen Traum: Es erschien ihm die alte weise heidnische Wahrsagerin mit den Worten: „Sieh hin an das Ende deines Reiches. Suche mit deinen Augen das
unscheinbare Bethlehem!“ Da öffnete sich der Himmel und der Horizont wurde unendlich
weit. Ein großer klarer Stern flammte auf. Engel flogen als Boten Gottes in eine bestimmte
Richtung. Hirten folgten ihnen. Der Kaiser wollte zuerst nicht glauben, was er da in seinem
Traum sah: In diesem hellen klaren Sternenlicht einen dürftigen Stall – wie an eine Felswand
geklebt. Dann sah er die junge Mutter, vor ihr auf einem Strohbündel das Kind. Dort waren
die Hirten angekommen und dort stimmten die Engel ihren Lobgesang an. Und an sein Ohr
klang die eindringliche Stimme der Wahrsagerin: „Kein Ave Caesar! Denn dort, in der
Krippe, liegt der Gott, der die Altäre aller Götter und Götzen stürzen wird.“ Daraufhin
verzichtete Kaiser Augustus auf seinen Altar. Stattdessen ließ er auf der area coeli, dem Platz
des Himmels, der für ihn vorgesehen war, einen Altar für das Kind errichten. (Noch heute
können wir dort die Kirche Santa Maria in Aracoeli, die Kirche des Kindes besuchen). Soweit

in Auszügen die Legende von Selma Lagerlöf. Nicht alle Kaiser, Führer, Generalsekretäre,
Kanzler, Präsidenten etc. in dieser Welt handeln so weise wie der Kaiser Augustus in Selma
Lagerlöf’s Legende 2). Drei Dinge sind mir an dieser Geschichte ganz wichtig:
1. Menschen mit dem Kaiser Augustus erleben die finsterste Nacht. Und es herrschte eine
ungewöhnliche Stille, nicht nur in Rom, sondern auf dem ganzen Erdenkreis. Die heidnische
Wahrsagerin dagegen blickt weiter, gewissermaßen über den Horizont hinaus und ahnt in der
Ferne ein großes Licht. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist auch den Heiden
offenbart, ist ihnen offenkundig, denn Gottes unsichtbare Kraft, seine Gottheit, sein Wesen,
kann seit der Schöpfung erkannt werden. (s. Röm. 1, 19 und Apg. 17, 28: „...in ihm leben...
weben... sind wir...). Die alte Wahrsagerin gehört offensichtlich zu den Heiden, die das
eindrucksvoll erkannt haben, was Jesus später von sich selber sagt: „Ich bin das Licht der
Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des
Lebens haben.“ (Johannes 8, 12b). Das Licht des Lebens haben, im Lichte Jesu stehen, das gilt
allen – aus welchen Gründen auch immer – die mühselig und beladen ind, sie werden im
Lichte Jesu angenommen, erquickt, getröstet. Das habe ich in den letzten Wochen dankbar
selbst erfahren.
2. Menschen handeln zu allen Zeiten töricht und selbstherrlich. Die Geschichte ist bis zum
heutigen Tag voller Beispiele. Wenn sie z. B. Menschen wie den Kaiser Augustus oder wenn
sie z. B. Dinge wie Geld und Macht anbeten und zu ihrem Gott erheben oder wenn sie sich
ignorant verhalten (d. m. etwas absichtlich nicht beachten, etwas absichtlich nicht wahrnehmen, etwas leugnen, was evident, was augenfällig, was offensichtlich ist - ich nenne hier
mal die Corona-Leugner absichtlich nicht...). Auch hier spürt und sagt die Wahrsagerin:
„Kein Ave Caesar ! - Kein „Heil Kaiser dir!“ Sondern dort, in Bethlehem, „...in einer Krippe,
da liegt der Gott, der die Altäre aller Götter und Götzen stürzen wird.“ Und schließlich
3. Menschen wollen auf der Höhe des römischen Kapitols den Kaiser als Gott verehren. Doch
die heidnische Wahrsagerin öffnet dem Kaiser Augustus selbst die Augen, so, dass er das
Geschehen in Bethlehem nicht nur sieht, sondern dass er selbst erkennt: Anbeten wird man
eines Tages auf dem Hügel des Kapitols nicht ihn und andere Kaiser. Nicht vergängliche
Menschen. Sondern den Welterneuerer Jesus Christus - das Licht der Welt. Und da, liebe
Lese-Gemeinde, da sind wir nun wieder zurück im Schleswiger Dom. Wir stehen mit dem
Kaiser Augustus vor dem beeindruckenden Bordesholmer Altar. Er zeigt uns die Leidensgeschichte Jesu. Und er zeigt, wie aus dem Besiegten der Sieger wird - victor qia victima indem der Altar abschließt mit Jesus Christus als dem Weltenherrscher. Lukas erzählt uns die
Weihnachtsgeschichte als eine Geschichte in die Zeitgeschichte. Ein Ereignis, das in
geschichtlicher Zeit geschehen ist und das eine große Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Nicht
nach Augustus, sondern nach Jesus Christus richtet sich seit über 2000 Jahren der Kalender,
die Zeitrechnung. Darum feiern auch wir in diesem Jahr, 2020 nach Christi Geburt, wieder
Weihnachten und erinnern daran, dass wir nichts nötiger brauchen als seinen Frieden – den
in unseren Herzen, gerade jetzt, in dieser durch Corona so aufgescheuchten, aufgeheizten Zeit
und den Frieden in der Welt allemal. Und vielleicht gibt uns der Kaiser Augustus, vor dem
Bordesholmer Altar im Schleswiger Dom ein Besipiel, wie wir gerade in diesem Jahr
Weihnachten feiern sollen: Still, gesammelt, ja – vielleicht auch ergriffener und hörbereiter als
in anderen Jahren. Mit offenen Herzen und Händen. So als würden wir – mit dem Kaiser
Augustus vor dem Bordesholmer Altar im Schleswiger Dom Gellerts Weihnachtsliedstrophe
bedenken: „Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still; er betet
an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist.“ Mir macht die Weihnachtsgeschichte nach
Lukas und wie sie uns durch den Bordesholmer Altar im Schleswiger Dom und durch Selma
Lagerlöf gedeutet wird bewusst, was Angelus Silesius uns seit über 300 Jahren immer wieder

aufs Neue in unser Weihnachtsstammbuch schreibt: "Wäre Jesus tausendmal in Bethlehem
geboren und nicht in Dir, du bliebest doch ewiglich verloren." Amen.
EG 42, 1–5; „Dies ist der Tag, den Gott gemacht...“
In dieser weihnachtlichen Zeit bitten wir mit Franz von Assisi:
HERR, mache uns zum Werkzeug deines Friedens:
Dass wir lieben, wo man sich hasst.
Dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt.
Dass wir verbinden, da, wo Streit ist.
Dass wir die Wahrheit sagen, wo der Irrtum herrscht.
Dass wir den Glauben bringen, wo der Zweifel quält.
Dass wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert.
Dass wir Freude machen, wo der Kummer wohnt.
HERR, lass uns danach trachten:
Nicht, dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten;
nicht, dass wir verstanden werden, sondern dass wir verstehen;
nicht, dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben.
Denn wer da hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen
VATER UNSER im Himmel...
Segen:
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus – Amen
EG 44: O du fröhliche…
Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest (trotz Corona mit einem fröhlichen
„Dennoch...“ – Ps. 73) und Gottes Geleit und Segen durch das neue Jahr,
Ihr
Arnold Liebers, Sup. i. R.
----------1) Ursprünglich

war zu dem Thema nur eine kurze Andacht zu einem Krippenspiel geplant. Doch es kam alles
ganz anders: Mit einer schlimmen Corona-Lungenentzündung kam ich ins Krankenhaus und alle meine
geplanten Dienste zu Weihnachten musste ich absagen. Jetzt geht es sehr langsam wieder aufwärts. Da die
ursprünglichen Bezüge (Andacht zum Krippenspiel...) nicht mehr gegeben sind, ist nun die vorliegende, etwas
längere..., Betrachtung entstanden...
2) Selma Lagerlöf: Christuslegenden, Nymphenburger Verlag, 2002

