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Christmette 24.12.19 – 23h – Sacharja 2,14-17 
Pssst – da kommt er! Er ist da! 

 Predigt - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 

Gnade sei mit euch, und Friede, 
von dem der da ist und der da war und der da kommt! 
 

Pssst – da kommt er! Jetzt ist er wahrhaftig da! 
Da soll alles was „Fleisch“ ist an uns und nicht „geistlich“, alles 
Menschliche und allzu-Menschliche, Materialistische, Verworrene, 
zerrüttete…, das soll zur Ruhe kommen, stille schweigen!  
 

Wie sich Späne um einen Magneten unaufhaltsam ausrichten,  
so richte sich jede Faser unseres Wesens aus auf ihn.  
Er kommt! 
Volle Aufmerksamkeit entspricht dem Geschehen: Ich bin „ganz Ohr!“ 
Jede Zelle – reine, ungeteilte Achtsamkeit. 
 

„Tochter Zion, freue dich, sieh dein König kommt zu dir…“ – 
Immer wieder haben wir dies Lied gesungen in der Adventszeit,  
das die Seele unweigerlich in Vorfreude zum Schwingen bringt. 
Heute singen wir es wieder – nicht in ferner Vorfreude, sondern  
heute als Resonanz auf das, was geschieht – leibhaftig und wirk-lich:  
„Euch ist heute der Heiland geboren, unser lieber, rettender Herr!“ –  
jetzt ist es soweit, er ist da, 
genau das feiern wir. 
 

„Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, 
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn…“ – 
so hat sich sicher mancher von uns eingestimmt. 
Das war die Vor-Freude, bis gestern: Adventszeit – Vorbereitung. 
Aber jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist er da. 
Wenn es so weit ist, kann man es manchmal noch kaum glauben. 
Wo kann man das spüren? Er kommt sooo unscheinbar! 

„Tochter Zion“, das ist die heilige Stadt, die ihn sehnlichst erwartet, 
wie die Braut ihren Geliebten, der ihr Mann werden soll, oder die 
Verlassene ihren weggelaufenen Mann. 
Wir sind eingetreten in die Gemeinschaft der Wartenden: 
ER – der Sohn, 
wir – die Gemeinschaft der Söhne und Töchter Gottes, 
die zu ihm gehören. Als Gemeinschaft der Glaubenden sind wir alle 
zusammen diese „Tochter Zion“, auf die er eilig zuläuft. 
 

Gott hat ein Auge auf uns geworfen, 
wie einer, in dem die Liebe aufflammt, neu oder nach heftigen 
Wirrungen wieder, trotz allem: „Du – meine Geliebte!“ 
Er erwählt Jerusalem neu, die Gottesstadt im Hl. Land, 
und nimmt Juda in Besitz, wie einer, der sein Erbe antritt. 
 

War es nicht ähnlich bei Ihnen, den Schwestern der CCR, wie Sie  
auf den Schwanberg kamen – und plötzlich war, da im Rahmen  
eines längeren Prozesses, auf einmal eine freudige Klarheit: 
„Das ist es!“ - „hier gehörst du hin“, „da will ich leben für ganz…“ - 
oder „Das wär’s gewesen…“ traurig enttäuscht,  
wo es so aussah, als würde es nichts. 
 

Ist es so ähnlich – in menschlichen Bildern gesprochen – dass das Herz 
auf einmal höher schlägt…, wenn Gott die heilige Stadt mit ihren 
Menschen, die ihm ans Herz gewachsen sind, neu erwählt? 
 

Nicht wir wählen,  
ob wir uns auf ihn verlassen und mit ihm leben wollen, nein: 
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, 
spricht der Herr.“ (Joh 15,16) 
Gott kommt, weil er bei uns wohnen und mit uns leben will! 
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Und hier ist es nicht so, wie wenn Menschen ein Land in Besitz 
nehmen: Selbst wenn es Ihrem Glauben nach auf einer Verheißung 
beruht, die Gott ihnen gegeben hat – ist es bei Menschen doch so, 
dass sich die, die bisher im Land gewohnt haben, als weniger 
wertgeschätzt erleben, dass die „das Feld räumen“ müssen, das sie 
bisher bewohnt und beackert haben. - Wo Gott die Stadt erwählt  
und vom Land Besitz ergreift, da werden keine Menschen vertrieben. 
Er wohnt (nicht statt ihrer, sondern) m i t  ihnen, er teilt ihr Leben. 
 

„Auch sie – die Fremden – werden mein Volk sein!“ –  
Ist das nicht ungeheuerlich?! Die Erwählung der einen geht nicht auf 
Kosten der anderen, sondern die Erwählten haben eine besondere 
Bedeutung für die Welt der Völker, die bisher nicht zu diesem Gott 
gehört und gebetet haben. 
 
Vor ein paar Tagen fiel mir zufällig ein sehr altes Foto in die Hände, 
von meinen Vorfahren, die Missionare in Indien waren. Bilder von 
Baumwollarbeitern und Elefanten, und von einer Schule. An einem 
blieb mein Blick hängen: Unter einer Gruppe von Kindern mit 
schrägen Hüten steht von Hand geschrieben: „Heiden“. Heute würde 
man etwas respektvoller vielleicht „Hindus“ schreiben. Aber selbst in 
den 60er und 70er Jahren, als zuerst Italiener und später Griechen 
und Türken als sog. „Gastarbeiter“ angeworben wurden, wurden 
diese oft pauschal einfach als „Ausländer“ bezeichnet. Wir waren die 
Norm, die Richtigen, - und die, das waren die anderen, die Fremden, 
mit denen man eher nichts zu tun haben wollte. 
 
Beim Propheten Sacharja ist das anders:  
Wo Gott die Menschen von Jerusalem erwählt, da geht das nicht 
gegen die anderen Völker. Die Erwählung der einen, dass er „bei 
ihnen wohnen“ will, hat einen Sinn auch für die andern! Und die 
vielen, die ins Land kommen, weil es da gut scheint, sind erwünscht!  
 

14 Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!  
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR.  
15 Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und 
sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. – Und du sollst 
erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat. –  
 
Menschen aller Nationen sind willkommen, gehören auch dazu.  
Sie sind auch Gottes Volk, wie die besonders Erwählten! 
Dass viele aus anderen Völkern kommen, ist Zeichen des Heils! 
Vielleicht haben wir uns darüber noch nicht genug gewundert: 
Seit Jahrhunderten gehört der König mit dunkler Hautfarbe zu den 
wichtigsten Krippenbesuchern dazu. 
 

Dies erstaunliche Bild dürfen wir in einem nächsten Schritt auch  
Persönlich nehmen, auf uns beziehen: 
Nicht nur das Ansprechende, Helle an uns, gehört an die Krippe. 
Unsere dunklen Seiten, die wir kaum kennen und ungern wahr- 
haben wollen – gehören genauso dazu in die Nähe unseres Herrn! 
 

Er kommt, schon – noch nicht: „er hat sich aufgemacht“, heißt es 
beim Profeten, und „er ist schon auf der Bahn“ im Lied. 
Unwiederbringlich findet es statt: er kommt – auch wenn wir sein 
Dasein immer noch nicht in aller Fülle spüren können. Ein Bild dazu: 
Starke Präsenz eines Abwesenden  
Eine alte Frau, eine Kriegsbraut, inzwischen verstorben, hat mir 
erzählt: Sie haben am Ende des 2. Weltkrieges geheiratet. Dann 
musste ihr Mann wieder in den Krieg, und kam in Gefangenschaft. 
Mehrere Jahre lang, die ersten Jahre ihrer Ehe, haben sie sich nicht 
gesehen, selten voneinander gehört. Aber eines Tages, da lag ein Brief 
von ihm in ihrem Zimmer auf den Tisch. Gleich beim Eintreten hat sie 
das gespürt. Obwohl sie ihn ja nicht direkt sehen, spüren, in die Arme 
schließen konnten, empfand sie im Zimmer: etwas ist anders – er lebt 
– er ist da! Gegenwärtig trotz Ferne - eine starke Präsenz! 
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„Du bist ja doch unter uns, und wir heißen nach deinem Namen…“ 
So singen Sie regelmäßig im Stundengebet. Das hat mich vor vielen 
Jahren in der Kommunität Imshausen immer besonders berührt:  
Auch wenn wir es im Kopf klar haben und für richtig halten, können 
wir es manchmal kaum selbst fassen, glauben, oder drauf vertrauen: 
Gott ist zu uns gekommen. Er wohnt schon unter uns, ob wir es 
empfinden oder erkennen – oder auch nicht.  
 
Man kann diesen Vers unterschiedlich sprechen:  
gewiss, zaghaft, fragend, zweifelnd, hoffend… je nachdem. 
Der Vers kann uns zur Brücke werden:  
Also volle Aufmerksamkeit, auf seine geheimnisvolle, noch 
verborgene Gegenwart. 
„Du bist ja doch unter uns…“  
Das möchte ich glauben, und in der Erkenntnis wachsen:  
Er ist schon da – Christus, unser Licht. Amen. 

 

 


