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Predigt am Heiligen Abend 2010 

in der Evangelischen Kirche Essen-Rellinghausen 

Pfr. Dr. Gotthard Oblau 

 

 

Liebe Festgemeinde, 

heute predige ich zum fünften Mal am Heiligen Abend in Rellinghausen. Zum fünften Mal 

über die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Alle Jahre schon wieder.  

 

Aber damit ich nicht jedes Jahr dasselbe predige - Pfarrer stehen ja bekanntlich in der Gefahr, 

sich zu wiederholen - also damit mir das wenigstens nicht so leicht passiert, nehme ich mir 

jedes Jahr einen weiteren Vers aus der Geschichte vor. Angefangen habe ich im ersten Jahr 

mit Vers 1, heute ist also Vers 5 dran. 

 

Vers 5 erinnert mich an meinen Religionslehrer. Der hieß Erwin Wolf, und er hat uns 

Schülern damals erzählt, wie sein Vater früher zu Hause am Heiligen Abend immer seinen 

Kindern die Weihnachtsgeschichte vorlas. Aber in Vers 5 ließ Wolf senior den letzten Satz 

immer weg. Den fand er zu krass, der war ihm zu genierlich.   

 

Bevor Sie aber jetzt zu rätseln anfangen, lese ich Ihnen den Vers einfach mal vor. Und zwar 

ungekürzt und unzensiert, und dennoch, wie ich finde, völlig jugendfrei.  

 

Also: Josef macht sich aus Nazareth auf den Weg in seine Heimatstadt Bethlehem, und jetzt 

kommt’s, ich zitiere Vers 5: „damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten 

Weibe; die war schwanger.“  

 

Ja, das ist doch wichtig! Ohne Schwangerschaft von Maria kein Weihnachten für uns. Das hat 

auch unser Lehrer, Wolf junior, uns damals aufs Schönste klar gemacht. Und in ehrendem 

Angedenken an meinen Lehrer – er ist längst verstorben – möchte ich meine Predigt heute nur 

über diesen kurzen Satz halten: „Die war schwanger“. 
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Die Theologen sagen ja immer, Gott sei im Stall von Bethlehem zur Welt gekommen. Stimmt 

aber gar nicht. Wenn man’s genau nimmt - und das darf man bei der Bibel immer tun -, dann 

kam Gott nicht in einem Stall zur Welt, sondern in Marias Bauch.   

 

Weihnachten begann eben nicht im Wärmedunst von Ochs und Esel, sondern im warmen 

Fruchtwasser einer Frau. Paul Gerhardt hat schon recht, wenn er in seinem Weihnachtslied 

dichtet: „Gott wird Mensch, dir Mensch zugute; Gottes Kind, das verbindt’ sich mit unserm 

Blute.“ Genau so ist es, inklusive Plazenta und Nabelschnur. Uns mag das peinlich sein, aber 

Gott hält seine Schöpfung in Ehren. Er macht den Körper der Maria zu seinem Tempel.  

 

Da reift der Embryo zum Fötus heran, da teilen sich Zellen, Nerven und Knochen bilden sich, 

Marias Bauch wölbt sich nach außen, und wenn Jesus strampelt, kann Josef es auf ihrer 

Bauchdecke fühlen. 

 

Die alten Griechen hätten so etwas als Zumutung empfunden. Deren Mythen hatten saubere 

Lösungen. Zum Beispiel die Göttin Pallas Athene: Die wurde gleich als Erwachsene geboren. 

In voller Rüstung und Montur entsprang sie der Stirn des Zeus. Was eine echte Göttin ist, die 

zwängt sich nicht durch einen Geburtskanal. 
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Ganz anders die Bibel! Der Evangelist Johannes fasst Weihnachten in einem Satz zusammen: 

Gott war das Wort, und „das Wort ward Fleisch“. Nicht „Mensch“, nicht einmal „Leib“ – 

sondern Fleisch! Das ist ein anstößiges Wort. Weshalb die Theologen hier gern ins 

Lateinische ausweichen. Sie sprechen dann von Inkarnation. Das klingt antiseptischer. Aber 

die Sache ist dieselbe: Gott wird biochemisch.  

„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Die 

Herrlichkeit des Fleisches!   

 

Und so sehen wir Jesus: einen körper-echten Menschen, der lacht und weint, der isst und 

trinkt, in fröhlicher Runde auch schon mal etwas mehr, und der mit den Hungrigen sein letztes 

Brot teilt. Wir sehen einen Menschen mit heilenden Kräften. Unter seiner Berührung weicht 

das tödliche Fieber, da richtet sich die Wirbelsäule einer tief gekrümmten Frau wieder auf, 

und die Dauer-Menstruation einer blutflüssigen Frau kommt zum Stillstand.  

 

Heilung für das Fleisch, gern auch für den Unterleib. Und wir dachten immer, Gott würde 

hauptsächlich unsere Seele lieben. Dabei liebt er uns mit Haut und Haaren! Da ist Gott sich 

nicht fies für.  

 

Das alles ist inbegriffen, wenn die Weihnachtsgeschichte hier so lapidar feststellt: „Die war 

schwanger“. Das war das erste, was ich sagen wollte. 

 

2.    
Und jetzt noch ein Zweites. Wir befinden uns, wie gesagt, in Vers 5. Und ich weiß nicht, ob 

Sie’s gemerkt haben, aber hier kommt zum ersten Mal überhaupt eine Frau ins Spiel. Die 

ersten vier Jahre meiner Amtszeit hier musste ich zu Heilig Abend immer über Männer 

predigen.  

 

Da ist zuerst Kaiser Augustus in Rom, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Der erlässt 

das Dekret, dass alle Welt geschätzt werden soll, eine weltweite Volkszählung also.  

 

Dann Quirinius, Gouverneur der Provinz Syrien, der dafür sorgt, dass die Schätzung auch in 

seiner Provinz durchgezogen wird.  

 

Dann tritt Josef auf, der exemplarische Untertan, der sich gehorsam registrieren lässt.   

 

Und schließlich wird König David genannt, Josefs berühmter Urahn, der tausend Jahre zuvor 

von Jerusalem aus regiert hatte. Auch er ein Machtmensch, der sich mit Söldnerheeren ein 

Großreich erobert hatte, und der seine Hauptstadt und seinen Palast mit der Arbeit unzähliger 

Sklaven errichten ließ.  

 

Auch David hatte einmal eine Volkszählung durchführen lassen. Er wollte wissen, wie viele 

wehrfähige Männer er in den eroberten Gebieten hatte, aber die Bibel verurteilt das als eine 

schwere Sünde. 

 

Mächtige und berühmte Männer also bilden den Ausgangspunkt von Weihnachten. Und ihre 

Politik ist das Schätzen! Steuerlisten und Rekrutierungslisten, die ganze Menschheit wird zur 

Ressource. Menschenmaterial für den Fiskus. Die römische Supermacht muss sich ja 

finanzieren. Menschenmaterial für Galeeren und landwirtschaftliche Großbetriebe. Auch 

Sklaverei will geplant sein. Menschenmaterial schließlich für die Eroberungskriege, die 

Legionen brauchen Nachschub.   
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Und da taucht plötzlich Maria auf. Eine fast namenlose junge Frau, „Maria“ war damals ein 

Allerweltsname. „Die war schwanger.“ 

 

Und auf einmal sehen die Herrschaften der Welt ganz alt aus. Was die können, ist mit dem 

Stichwort „Schätzen“ gesagt: Menschenleben verrechnen, verwerten, verbrauchen, 

vernichten.   

 

Was Maria kann, ist mit dem Stichwort „schwanger“ gesagt: Leben hegen und bergen, Leben 

wachsen und erblühen lassen. Der Kontrast könnte nicht größer sein.  

 

Von Sören Kierkegaard stammt der Satz: „Schwanger sein heißt, guter Hoffnung sein; und 

Hoffen heißt, die Möglichkeit des Guten erwarten.“ Ja, das Leben soll zu seinem Recht 

kommen, jedes einzelne. Jede Schwangerschaft birgt Potential für neue Anfänge, neue 

Chancen. Sie zeigt, dass Gott die Lust an dieser Welt noch nicht verloren hat. Und wer immer 

unter Ihnen hier heute abend schwanger ist – lassen Sie es sich gesagt sein: Sie sind 

Segensträgerinnen! 

Dabei haben viele Schwangere aber auch Angst. Wird alles gut gehen? Und was, wenn das 

Kind behindert ist? Wie können wir den zusätzlichen Esser mit durchfüttern? Kann man in 

diese Welt überhaupt noch Kinder setzen?  

Auch für Maria damals sind die Zeiten schlecht. Wer sagt denn, dass ihr Sohn nicht gleich 

mitgeschätzt und mitverwertet wird? Frisches Futter fürs alte System: Als Soldat verheizt, als 

Steuerzahler ausgepresst. So hätte es ja auch ausgehen können. Und Maria hätte das 

Mutterkreuz bekommen, oder rentenwirksame Erziehungsjahre. 

Es hätte aber auch umgekehrt ausgehen können: Jesus hätte sich den Thron seines Vorfahren 

David zurückerobert, hätte sich auf die Seite der Mächtigen geschlagen, hätte selber geschätzt 

und verwertet, und Maria wäre Regentenmutter geworden. 

Und sagen Sie nicht, das alles hätte nichts mit uns zu tun. Immerhin, wir Deutschen durften 

dieser Tage zur Kenntnis nehmen, dass unsere Kreiswehrersatzämter ausgedient haben. Die 

allgemeine Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das klingt wie eine Befreiung vom uralten Prinzip 

weihnachtsgeschichtlicher Schätzung.  

Aber dann gab es da noch eine andere Nachricht. Die neue Pisa-Studie wurde vorgestellt. 

Deutschland vergleicht seinen schulischen Bildungsstand mit den anderen Ländern der 

OECD. Es heißt, wir liegen nicht mehr ganz so abgeschlagen im Mittelfeld.  

Beide Nachrichten fast zeitgleich. Das bringt mich ins Grübeln. Die Armeen alten Stils haben 

offenbar ausgedient, Gott sei Dank. Ich frage mich nur: Sind wir nicht längst dabei, ganz 

andere, ganz neue Armeen zu rekrutieren? Ich meine die Armeen der Naturwissenschaftler 

und Ingenieure, der Forscher und Entwickler, der Systemadministratoren und 

Vertriebsmanager. Sie alle sollen dafür sorgen, dass Deutschlands Entwicklungsvorsprung 

erhalten bleibt, Deutschland soll sich doch bitteschön nicht selbst abschaffen, globale 

Konkurrenz ist angesagt, und deshalb brauchen wir eine Bildungsoffensive auf höchstem 

technokratischem Niveau. Das ist ein Schätzen und ein Testen und ein Ranking und ein Druck 

und Kampf, gegenüber dem die Schätzung unter Kaiser Augustus von wahrhaft 

vorweihnachtlicher Gemütlichkeit war. 
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Was kann Marias Schwangerschaft dagegen ausrichten? Woher soll Rettung kommen, wenn 

die Männerpolitik des Schätzens sogar die Geburtenrate mit verrechnet und jede 

Schwangerschaft gleich mit ins Kalkül zieht?    

Doch, sagt die Weihnachtsgeschichte, diese eine Schwangerschaft war anders, die hat Rettung 

gebracht. Die hat sich dem Kalkül der Männer entzogen. Die war eben nicht das Ergebnis 

männlicher Potenz und Verwertungspolitik.   

Und deshalb liegt über dem Beginn von Marias Schwangerschaft dieses seltsame Geheimnis. 

Da kommt der Engel Gottes direkt zu Maria und entbietet ihr den Segensgruß. Weder Vater 

noch Schwiegervater werden konsultiert, der Bräutigam wird nicht gefragt. „Sei gegrüßt, du 

Begnadete, Gott selbst ist mit dir.“ Und ähnlich sagt es ihr Elisabeth: „Gepriesen bist du unter 

den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes!“  

Das ist die Sache mit der Jungfrauengeburt. So unglaublich sie im historischen Sinne auch 

sein mag: Aber wenn sie einen symbolischen Wahrheitsgehalt hat, dann ist es eben dieser. 

Diese Schwangerschaft ist wirklich gute Hoffnung. Auf sie hat kein Mann einen Anspruch.   

Der Mensch, der hier heranreift, gehört Gott allein. Dieser Mensch steht dafür ein, dass das 

unschätzbare Leben und die unschätzbare Liebe das letzte Wort behalten werden.  

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten!  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


