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Christvesper 24.12.19 – Hesekiel 37,24-28 
Bilder für eine Weihnachtskirche:  

Kein Krieg – Neues Leben – Keine Angst – Friede - Er geht mit - Tischgemeinschaft 

 Predigt - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 
Gnade sei mit euch, und Friede, 
von dem der da ist und der da war und der da kommt! 
 
Liebe Weihnachts-Be-Sucher, 
stellen wir uns einmal vor: eine „Weihnachtskirche“ soll mit Bildern 
ausgestaltet werden, und wir alle ganz verschiedenen Menschen 
wären eingeladen, Vorschläge dafür zu machen.  
Welche Bilder müssten auf jeden Fall vorkommen?  
Was gehört vielleicht auch noch dazu?  
Welches Bild wäre Ihnen besonders wichtig? 
 
Wie kann man in Bildern beschreiben, was Weihnachten ist? 
Das Kind in der Krippe wäre sicherlich besonders oft vertreten, 
Maria und Josef dazu, Engel, Hirten und Schafe, vielleicht Könige… 
Vielleicht auch Christbaum und Kerzen…  
Familie, Geschenke, festliches Essen? 
Aber vielleicht gibt es auch ein paar weniger typische Bilder,  
die beschreiben, was Weihnachten ist? 
 
Durch den Predigttext aus den Büchern der Propheten Hesekiel  
und Jesaja werden uns ungewöhnliche Szenen vor Augen gemalt,  
die helfen können, die Weihnachtsbotschaft zu verstehen –  
eben weil sie weniger geläufig sind. 
 

Hesekiel hat fast 600 Jahre vor Jesu Geburt Botschaften von Gott 
ausgerichtet. Jesaja auch etwa in dieser Zeit. Und als Jesus geboren 
und auch wieder gestorben war, hat man Jahre später erkannt:  
Ihre Bilder drücken aus, was durch Jesu Kommen geschehen ist. 

 
Tragen wir also mal unsere inneren Bilder von Weihnachten 
zusammen, und nehmen wir die Propheten Hesekiel und Jesaja und 
ein paar Menschen aus ihrem Umfeld mit dazu. Solche Leute können 
mit etwas ungewöhnliche Ideen beitragen zu dem, wie man 
Weihnachten in Bildern ausdrücken kann. Versammeln wir uns also in 
Gedanken um einen Tisch, tragen unsere Bilder zusammen, und die 
der alten Propheten, ganz verschiedene Beiträge, und lassen wir uns 
anregen, weiter zu malen in Bildern unserer Zeit. 
 
Jesaja bringt Bilder, die beinahe aus der Tagesschau stammen 
könnten, die haben wir vorhin nicht gelesen, aber sie gehören dazu:  
 
Da sind Soldatenstiefel, die „mit Gedröhn“ marschieren, und ein 
Mantel, durch Blut geschleift.  
 
Denen setzt Jesaja ein wehrloses Kind entgegen, über dem große 
Worte ausgesprochen werden – in alten Kirchen ist der Text öfters 
durch Spruchbänder ins Bild eingezeichnet. Auf so einem Spruchband 
stehen seltsame, geheimnisvoll klingende Namen:  
Dieses Kind heißt: „Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“. 
 
Und wo dieses Kind auftaucht, da werden die Kriegsbilder 
durchgestrichen.  
 
Und einer, der mit Jesaja vertraut ist, der malt eine Denkblase dazu 
(wie im Comic). Darauf ist ein ziemlich toter Baumstumpf zu sehen, 
der Baum ist abgeschlagen, das Holz vertrocknet – aber an der Seite, 
da treibt ein frischer grüner Zweig heraus.  
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Zwei Pfeile malt der Künstler dazu, beschriftet:  
Zum Baumstumpf: Königshaus David, Betlehem;  
Zum „Spross“: Nachkomme Davids, darüber eine Taube für den  
Hl. Geist, der auf dem Nachkommen sich niederlässt, und die Schrift: 
„Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes,  
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der  
Furcht des HERRN.“ 
 
Das Stichwort „David“ regt nun Bibelkenner an. Schnell zeichnen  
sie mit ein paar Strichen, was ihnen dazu in den Sinn kommt, als 
Rückblende zu dem Nachkommen Davids die Geschichten vom  
ursprünglichen David vor ca. 3000 Jahren: 
 
David als kleiner Hirtenjunge, der den gefürchteten Gefährder 
Goliath mit einer einfachen Steinschleuder niederstreckt. 
 
David, der dem psychisch kranken König Saul mit seiner Harfe 
vorspielt und so dunkle Gedanken, die ihn besetzt halten (depressiv – 
aggressiv) verscheucht und so ein wenig Frieden an den Königshof 
bringt. 
 
Und schließlich David, der selbst König wird, mit Hofstaat und 
großem Besitz, der dem Reich durch kluge Politik, (leider auch 
Kämpfe) und mit Gottes Hilfe Frieden gebracht hat.  Auf den 
Schriftrollen über David stehen darum Stichworte wie „Recht“, 
„Friede“, „Sicherheit“, „Wohlstand“, „Landbesitz“… und im 
Hintergrund sind kleine Menschen dargestellt mit vielen Kindern  
und Vieh, die sich Häuser bauen. 
 
Diese Bilder sammeln sich an um das Bild vom „Spross“,  
vom toten Baumstumpf, aus dem neues Leben herauswächst.  
 

 
Schließlich malt jemand noch einen Pfeil dazu, mit einem Kind in der 
Krippe, das ganz helles Licht um sich verbreitet: Dieser Spross, die 
Hoffnung auf neue Entwicklung, Leben in Frieden, das hat mit diesem 
in Betlehem geborenen Kind zu tun: mit Jesus. Und drüber schreibt er: 
„Jesus = Christus“: Das Kind Jesus, das ist der Messias = Christus = der 
Gesalbte Gottes, der König, der Frieden bringt, wie David einer war. 
 

Jetzt kommt eine schwierige Aufgabe für die Maler. Auf der Vorgabe 
stehen die Stichworte, die Hesekiel den Menschen ausrichtet:  
 

26 „Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll 
ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, 
und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer.  

27 Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein,  
und sie sollen mein Volk sein…“ – wie kann man das darstellen? 
 

Dass Gott bei den Menschen „wohnt“ und sie ganz fest, verlässlich 
und innig miteinander verbunden sind? 
 

Am ehesten fällt uns dafür vielleicht ein Symbol ein wie eine Kirche 
mit Gottesdienst, oder ein Tempel. Und so wollte David auch 
unbedingt Gott einen Tempel bauen. Aber Gott wollte das zuerst 
nicht. Denn er lässt sich nicht festlegen auf „Gotteshäuser“, er ist ein 
Gott, der mitgeht.  Wie kann man das malen? 
 

Ihn selbst kann man ja nicht darstellen. Aber Menschen, die auf ihn 
vertrauen, die sich am Glauben freuen, zusammenkommen, singen, 
beten, von Gott erzählen, sich gegenseitig unterstützen.  
 

Für die Glaubenden damals war das Symbol die „Bundeslade“ –  
ein Kasten, in dem sie Worte von Gott mittrugen. Darum herum 
versammelten sie sich zum Feiern wie wir um Altar, Krippe oder 
Christbaum, und als die Lade hereingebracht wir, da soll König  
David sogar einen Freudentanz aufgeführt haben.  
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Dass Gott in ihrer Mitte ist, sieht man daran, was er in den 
Menschen bewirkt: Freude, Gemeinschaft, Frieden, Harmonie.  
Dafür wären in unserer Zeit verschiedene Symbole denkbar.  
Für manch einen wäre es vielleicht ein Mandala – nicht wundern:  
an der Krippe kommen Menschen aus verschiedenen kulturellen 
Hintergründen zusammen, wie Kaspar, Melchior und Balthasar. 
 
 
Bilder vom Frieden, vom Heil, das von Jesus Christus ausgeht –  
ganz verschiedene haben wir vor Augen gemalt. Vielleicht sind  
Ihnen noch ganz andere Bilder dazu gekommen, die das besser 
ausdrücken, was mit Jesu Geburt in die Welt kommt. 
 
Nun fehlt nur noch das Schlussbild, für gute und verlässliche 
Gemeinschaft für alle Zeit, Sicherheit, Schutz und Lebensraum,  
in dem man mit sich, mit anderen Menschen und Gott im Reinen ist.  
Vielleicht Händereichen? Eine Umarmung? 
 
Aus meiner Sicht könnte das am ehesten ein gemeinsames Essen 
sein. Ganz verschiedene Menschen, um einen Tisch. Jesus Christus 
bringt den Frieden zu uns so, dass er zu Tisch lädt, uns alle, wie wir 
sind, ob wir malen können oder nicht, friedlich gestimmt oder traurig 
oder zornig… Er ist da, und will dass wir kommen, uns stärken. 
 
Er bewirtet uns, teilt seine Zeit mit uns, unsere Freude und unsere 
Sorgen, ist einfach für uns da –  
im Gespräch, beim gemeinsamen Singen, beim Essen –  
ganz besonders in Brot und Wein - und in der Stille.  
Und wenn wir weiterziehen, geht er mit. 
 
Hätten Sie gedacht, dass man mit diesem Bildern ausdrücken kann, 
was Weihnachten ist?  
Ist Ihnen das zu wenig? 

 
Ich meine, was wir gesehen haben, ist ganz schön viel: 
 

- Bilder, wo Krieg und Streit ein Ende haben – im weltweiten 
wie im nahen Bereich 

- Bilder, wo aus etwas Abgestorbenem neues Leben wächst 
- Bilder, wo der starke Gefährder, der Angst macht, seine 

Macht verliert 
- Bilder, wo Friede in düstere Stimmung und Krankheit kommt 
- Bilder, wo Friede im Land einkehrt, man in Sicherheit leben 

und ein neues Leben aufbauen kann 
- Bilder, dass Gott mitgeht, dass er bei den Menschen 

„wohnt“: präsent in Geschichten von ihm, in seinem Wort 
- Bilder, wo ganz verschiedene Menschen versammelt sind  

um einen Tisch in seinem Namen, wo er gegenwärtig ist 
 
Je mehr Bilder wir unterschiedliche Menschen zusammentragen, 
desto runder und aussagekräftiger wird das gesamte Bild von dem, 
was Weihnachten bedeutet. Und heute Abend und morgen und zu 
Hause können wir ja immer weiter malen. 
 
Jeder von uns hat etwas aufgenommen und trägt es im Herzen. 
In allem, was wir zum Ausdruck bringen, in Worten und kleinen 
Gesten, wird etwas lebendig und für andere erkennbar von dem,  
was Jesu Kommen bedeutet.  
 
Wo wir von ihm erzählen, wo wir in seinem Namen 
zusammenkommen und feiern, da wird spürbar,  
dass er gegenwärtig ist – Christus mitten unter uns. Amen. 
 

 


