Heiligabend 2020
„Stillet die Wipfel, es schlummert das Kind!“
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Max Reger, Mariae Wiegenlied (Schlichte Weisen op. 76, Nr. 52)
Maria sitzt am Rosenhag / und wiegt ihr Jesuskind, / durch die Blätter leise / weht der warme Sommerwind. / Zu ihren Füßen singt ein buntes Vögelein: / Schlaf‘, Kindlein, süße, schlaf nun ein! / Hold
ist dein Lächeln, / holder deines Schlummers Lust, / leg dein müdes Köpfchen / fest an deiner Mutter
Brust! / Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein.
Schlaf wohl, du Himmelsknabe, schlaf ein, mein Jesuskind! / Englein fächeln leise / dich zur Ruhe
sanft und lind. / O heiliger Knabe, deine Äuglein schließe zu: Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein! /
Neig dein müdes Köpfchen, / schläfst du, ruht die laute Welt, / Gottes Auge waches, / blickt auf dich
vom Himmelszelt. / Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein.

Begrüßung
Votum
„Fröhlich soll mein Herze springen“ (Evangelisches Gesangbuch 36)

Fröhlich soll mein Herze springen / dieser Zeit, da vor Freud / alle Engel
singen. / Hört, hört, da vor Freud / alle Engel singen. / Hört, hört, wie
mit vollen Chören / alle Luft laute ruft: / Christus ist geboren.
Nun er liegt in seiner Krippen, / ruft zu sich mich und dich, / spricht mit
süßen Lippen: / „Lasset fahrn, o Schwestern, Brüder, / was euch quält,
was euch fehlt; / ich bring alles wieder.“

Gebet

Gott,
lass doch unser Leben hell werden,
den Verstand mach klar.
Unterlaufe die Versuche, die Wahrheit zu verdunkeln;
unsere eigenen
und die, denen wir ausgesetzt sind.
Mach unser Leben hell
mit dem warmen Schein,
der von dem Kind in der Krippe kommt
und unsere Welt verwandelt.
Amen.
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Lesung der Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1-17)
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da
machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn
sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in
derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach
zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die
Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und
fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war.
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Johannes Brahms, Geistliches Wiegenlied (Op. 91.2)

Die ihr schwebet um diese Palmen / in Nacht und Wind, / Ihr heilgen Engel, / Stillet die Wipfel! /
Es schlummert mein Kind.
Ihr Palmen von Bethlehem / In Windesbrausen, / wie mögt ihr heute so zornig sausen! / O rauscht
nicht also, schweiget, / neiget euch leis und lind. / Stillet die Wipfel! / Es schlummert mein Kind.
Der Himmelsknabe duldet Beschwerde; / ach, wie so müd er ward / vom Leid der Erde. / Ach, nun
im Schlaf, ihm, / leise gesänfigt, / die Qual zerrinnt. / Stillet die Wipfel! / Es schlummert mein Kind.
Grimmige Kälte sauset hernieder, / womit nur deck ich / des Kindleins Glieder! / O all ihr Engel, die
ihr geflügelt, / wandelt im Wind: / Stillet die Wipfel! / Es schlummert mein Kind.

Predigt

Liebe Gemeinde,
Josef, lieber Josef mein… – Vielleicht haben Sie die Melodie erkannt.
Ganz schlicht ist sie, ein Tonumfang von nur sechs Tönen.
Und du stellst dir vor, wie da eine, Maria aus Nazareth in Galiläa,
liebevoll auf das Kind in ihrem Arm blickt
und ihm leise eine Melodie vorsingt…
„Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein…“
Für manchen ist Musik ein großer Trost.
Die Urform des Trostes ist vielleicht das Wiegenlied.
Für Johannes Brahms war es das jedenfalls.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht,
ist vielleicht seine berühmteste Melodie.
„Ihm war, als träte im Wiegenlied das Wesen der Musik zutage“,
schreibt einer seiner Freunde über Brahms.
Ein wiegender Rhythmus, geringer Tonumfang, schlicht und zart.
Einem Freund schrieb Brahms:
„Seinerzeit werde ich Dir ein wundervolles altes katholisches Lied zum
häuslichen Gebrauch schicken, Du wirst kein schöneres Wiegenlied auftreiben!“
Er meinte eben dies „Joseph, lieber Joseph mein“,
das er seinem „Geistlichen Wiegenliede“ zugrunde legte.
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II
Das Wiegenlied behauptet singend und „wiegend“:
Es ist alles in Ordnung. Du bist in Ordnung. Hab keine Angst.
Du bist nicht allein. Mach die Äuglein zu und schlafe…
Alles ist gut.
Dass durch einen Schlaf / wir’s Herzweh enden und die tausend Lebenshiebe, / die
unserm Fleisch vererbt sind… hofft Hamlet bei Shakespeare.
Wer aber wüsste besser als wir in diesem Jahr mit Corona
dass kein Schlaf alles Herzweh endet und die tausend Lebenshiebe...
Wer von uns wüsste nicht,
mit unserer Furcht davor, dass, bevor es besser werden wird,
es vielleicht erst einmal noch schlimmer wird,
dass nicht jedes Weh geheilt wird
und dass nicht alles wieder gut wird.
III
Wir schlagen uns herum mit dieser Pandemie.
Viele Menschen sterben mit diesem Virus.
Noch mehr erkranken schwer mit ungewissen Folgen.
Die politischen Verwerfungen in der Gesellschaft
und auf der ganzen Welt sind noch gar nicht absehbar.
Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein...
Im Mittelmeer ertrinken Menschen, Tausende! –
und Europa schaut zu.
Die europäischen Regierungen verhindern,
dass sie gerettet werden.
Flüchtlingsorganisationen schätzen,
dass auf drei Flüchtlinge, die Europas Küsten erreichen,
ein Ertrunkener kommt.
Die Flüchtlinge, die Lesbos oder die Kanaren erreichen,
bedeuten zunächst einmal das große Glück,
dass da Menschen überlebt haben.
Auch wenn manche das nicht begreifen wollen.
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Auch, wenn Europa das in großer Herzlosigkeit zu verhindern sucht
Grimmige Kälte sauset hernieder, haben wir singen hören.
Und dann fristen sie ihre Zeit in den Elendslagern,
in denen sie ungeschützt sind vor dem Virus
und vor der grimmigen Kälte.
Das wird nicht geheilt durch einen Schlaf
und das Herzweh, dass uns doch umtreiben müsste, endet nicht.
Es bräuchte viele Josefs, die Wiegen helfen.
IV
All unseren Sorgen steht gegenüber die Geborgenheit,
von der die Wiegenlieder singen.
„Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht…,“
„Josef, lieber Josef mein…“
Und das Versprechen darin,
die Stimme, die sagt, alles sei in Ordnung – und ich auch.
Belügt die Mutter das Kind?
Hält der Trost stand?
V
Liebe Gemeinde,
da feiern wir Weihnachten an diesem Heiligen Abend
und möchten in diesem besonderen Jahr so gerne glauben,
dass auch für uns dieses Neugeborene,
dies „Kindlein zart“ in Bethlehem etwas zu tun bekommt mit all dem,
das uns in diesem Jahr so bedrängt hat.
Und manchmal, für Augenblicke vielleicht,
da erinnerst du dich: jede Geburt ist ein neuer Anfang.
Und vielleicht spürt der eine oder die andere:
Es ist, als würde in dieser Heiligen Nacht immer wieder neu geweckt,
was als Hoffnung und Verlangen tief in Menschen schlummert.
Dass diese Welt noch einmal neu werden kann.
Dass auch uns ein neuer Anfang möglich ist,
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dass wir heil werden können.
Dass es ein Herz der Welt gibt
und unser Leben nicht über eisigen Abgründen hängt.
Und wir das Leben herzen und wiegen könnten
wie ein neugeborenes Kind.
Eia, wär’n wir da.
VI
Der Engel sagt:
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.
Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, sagen sie.
Lügen die Engel?
Wir werden sehen. Vielleicht.
Oder wir haben es gehört.
Johannes Brahms stellt in seinem „Geistlichen Wiegenlied“
dem Wiegenlied der Bratsche einen ganz anderen Ton gegenüber.
Schutz wird aufgerufen für das schlummernde Kind.
Die ihr schwebet um diese Palmen / Bei Nacht und Wind…
Bei Nacht und Wind.
Die Nacht ist schrecklich, schreibt Schiller. Und weiter:
Sie ist aber nicht an sich selbst schrecklich,
sondern weil sie uns die Gegenstände verbirgt,
und uns also der ganzen Gewalt der Einbildungskraft überliefert.
Die ganze Gewalt der Einbildungskraft:
Alle Gefahren, alle Bedrängnisse, alle Ängste.
Die in Dir und die in der Welt.
Corona und Moria,
deine Sorgen um die Lieben und deine Traurigkeit:
Ihr Palmen von Bethlehem / In Windesbrausen, / wie mögt ihr heute so
zornig sausen! / O rauscht nicht also, schweiget, / neiget euch leis und
lind. / Stillet die Wipfel! / Es schlummert mein Kind.
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VII
Haben Sie gehört,
dass das schlichte Wiegenlied von der Bratsche fünfmal angespielt wurde?
Einmal zu Beginn, und dann nach jeder Strophe des gesungenen Liedes?
Es sind immer die gleichen Töne.
Und doch:
von Mal zu Mal scheint die Melodie ernsthafter zu klingen.
Sie verliert jede Banalität.
Beim letzten Mal, wenn sie noch einmal ganz erklingt,
dann ist sie etwas anderes geworden,
ein wirklich „geistliches Wiegenlied“.
Sie ist dann nämlich hindurchgegangen durch die Nacht,
durch das zornige Brausen und die grimmige Kälte.
Das ist der weihnachtliche Ton erwachsenen Weihnachtsglaubens.
Der begreift sehr wohl die Zerbrechlichkeit der Welt.
Er kennt die Nacht,
die Schuld auch, das Versagen.
Kennt die grimmige Kälte und alle Beschwerde,
die da auf Menschen lastet.
Und bestaunt dann umso mehr die große Liebe,
die trotz allem über der Welt aufgeht wie die Morgensonne.
Josef, lieber Josef mein....
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude.
Und die erscheint in einem Kind.

VIII
Liebe Gemeinde,
und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
da lassen die Hirten der Weihnachtsgeschichte
sich herauslocken aus ihren Verhältnissen,
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machen sich auf die Füße und finden ein Kind.
Neugeboren, verletzlich,
ganz angewiesen auf die Hilfe Anderer.
Angewiesen darauf, dass es genährt, gewärmt, geliebt wird.
Nicht zufällig erscheint die Gnade in dieser Gestalt.
Sie kommt so in die Welt,
um das Beste aus uns hervor zu locken, zu dem wir fähig sind:
Unsere Fürsorge,
unsere Wärme,
unsere Zärtlichkeit.
Und unseren Einspruch gegen alles,
was dieses Leben zerstören will.
Stillet die Wipfel, es schlummert mein Kind!
So will die Gnade Gottes an uns handeln.
Gott glaubt an uns.
Gott traut uns zu, dass wir seine Gnade an uns wirken lassen.
Mindestens einmal im Jahr
wird uns der Vorrat an Güte,
an Liebesfähigkeit, Gerechtigkeitssinn und Freundlichkeit aufgefüllt.
Das ist heute.
Geschieht durch die Menschenliebe Gottes.
Sie steigt herab.
Erscheint.
Eignet eine Klarheit zu,
die aufrechtes, selbstbewusstes und zugewandtes
Leben möglich macht.
Sie macht dich besser, als du von dir denkst.
Sie zeigt, dass du so werden kannst.
Dass du so behutsam sein kannst wie eine Mutter, die ihr Kind wiegt.
Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein...
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IX
Die Mutter, die ihrem Kind ein Wiegenlied singt, lügt nicht.
Der Engel über den Feldern zu Bethlehem, lügt nicht.
Die Gnade täuscht nicht.
Gott legt Dir und aller Welt sein Kind in die Arme.
Dieses Kind macht etwas mit Dir.
Es schlummert.
Aber in ihm ruht eine Macht, die nicht von dieser Welt ist.
Einfach nicht von dieser Welt.
Dieses Kind wird Dich verändern.
Und die ganze Welt.
Die Mächtigen vom Thron stoßen und die Niedrigen erheben.
Es wird an dieser Welt zugrunde gehen.
Und dann wieder leben.
Für dich leben und mit dir.
Und für alle anderen.
Und für diese Welt, in die es nicht hineinpasst.
Und die doch die Seine ist.
Gott legt dir sein Kind in ihre Arme.
Es verändert dich. Du öffnest deine Arme.
Und du veränderst die Welt. Mit diesem Kind.
Amen.
Ich wünsche Ihnen, wünsche Euch allen gesegnete Weihnachten.

„Ich steh an deiner Krippen hier“ (Evangelisches Gesangbuch 37)

1. Ich steh an deiner Krippen hier, / o Jesu, du mein Leben; / ich komme, bring und
schenke dir, / was du mir hast gegeben. / Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, /
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin / und lassdir‘s wohlgefallen.
2. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: / dass ich dich
möge für und für / in, bei und an mir tragen. / So lass mich doch dein Kripplein sein;
/ komm, komm und lege bei mir ein / dich und all deine Freuden.
10

Fürbitten

Barmherziger Gott,
wir danken dir,
dass du dich einmischst in unser Leben
und in das Geschick unserer Welt.
Du begegnest uns in der Menschlichkeit deines Sohnes,
du setzt dich unserer Wirklichkeit aus,
du veränderst sie mit der Kraft deiner Liebe.
Wir bitten dich, hilf uns, das zu erkennen und auf dich zu vertrauen.
Stehe heute besonders denen bei,
die Angst vor den Weihnachtstagen haben,
weil sie um einen Menschen trauern,
weil sie in sich nur Leere verspüren
oder weil sie es zu Hause nicht aushalten.
Stehe denen bei, die Angst haben um ihre Zukunft,
weil die Pandemie oder der Lockdown ihnen den Boden nimmt,
auf dem sie ihr Leben aufgebaut haben.
Wecke Bereitschaft, Frieden zu schließen
zwischen zerstrittenen Menschen und Völkern;
lass sie Schritte tun, die sie zueinander führen.
Lindere die Not der Hungernden und Heimatlosen,
befreie uns Besitzende aus der Klammer von Habgier und Selbstsucht.
Mach die Herzen der Mächtigen Europas weit
und die Stimmen derer laut,
die wissen: Man lässt einfach keine Menschen ertrinken!
Gott, lass jeden Menschen
etwas vom geheimnisvollen Glanz deiner Gegenwart spüren.
Behüte das Glück der Liebenden, schütze die Fröhlichkeit der Kinder.
Behüte uns alle und die, die wir im Herzen haben, wenn wir beten:

Vater Unser
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Segen
„O du fröhliche“ (Evangelisches Gesangbuch 44)

O du fröhliche, O du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Welt
ging verloren, Christ ist geboren: / Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ
ist erschienen, uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit!

Mitwirkende:

Aglaja Camphausen, Gesang
Johannes Platz, Bratsche
Mechthild Brand, Orgel und Klavier
Helga Heyder-Späth, Lesung
Pfr. Ulrich Kock-Blunk
Unser Jahresprojekt von BROT FÜR DIE WELT:
Sierra Leone – Schule statt Kinderarbeit
Träger: Sierra Grass-roots Agency (SIGA)
In Sierra Leone muss jedes zweite Kind zum Lebensunterhalt der Familien beitragen. Sierra Grass-Roots
Agency (SIGA) arbeitet daran, dass möglichst kein Kind in Sierra Leone mehr arbeiten muss, sondern in
die Schule gehen kann. Jedes Kind, überall, soll Lesen und Schreiben lernen.
Kinder erhalten ein Paket mit zwei Schuluniformen, Heften und Büchern. Mit den Familien wird daran
gearbeitet, Bedingungen zu schaffen, die ihnen ermöglichen, auf das Arbeitseinkommen der Kinder zu verzichten. Um Kindern Bildung zu ermöglichen, muss es der ganzen Familie besser gehen.
BITTE ÜBERWEISEN SIE IHRE GABE UNTER ANGABE DES
STICHWORTS: BROT FÜR DIE WELT AUF DAS KONTO DER EV.
KIRCHENGEMEINDE DELLBRÜCK/HOLWEIDE:
IBAN: DE98 370 0198 0005 9021 68 – BIC: COLSDE33XX.
Geben Sie bitte bei der Überweisung Ihre Adresse an, dann senden wir Ihnen eine Spendenquittung zu.
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