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Er siegt
Jesaja 9,1-6

Einstieg über das Theaterstück: »Die Hirten und der Räuber«

Vielen Dank für dieses schöne Krippenspiel. Das habt ihr richtig toll ge-
macht. Junge, da war ja richtig was los in dieser Nacht vor den Toren
Bethlehems. Sogar ein gefährlicher Räuber war unterwegs. Und am
Schluss war er gar kein Räuber mehr, sondern wollte als Hirte arbeiten
wie die anderen. Das ist eine super Geschichte, die ihr uns aufgeführt
habt. Noch mal vielen Dank dafür. Denn ihr habt uns da durch dieses
Theaterstück mitten hineingeführt in das, worum es an Weihnachten
wirklich im tiefsten Inneren geht: Jesus begegnen und von ihm verändert
werden. Der Räuber wurde über Nacht ein anderer Mensch, als er Jesus
begegnet ist. Wer da in der Krippe lag, war auch etwas ganz Besonde-
res. Das war der Sohn Gottes. Gott persönlich ist hier Mensch geworden.

Das wird auch daran deutlich, wie er schon einige Hundert Jahre vor
seiner Geburt angekündigt wurde. Da schrieb Jesaja diese Sätze über
ihn auf, ganz so, als ob er persönlich in Bethlehem dabei gewesen wä-
re. Und das schon viele Jahre vor Heiligabend (Jesaja 9,1-2; 5-6 - NL):
1 Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und
über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein
heller Schein.
2 Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich
über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute
unter sich aufteilen.
(...)
5 Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt.
Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber,
starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst.
6 Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in
seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten
durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige,
nachhaltig einsetzen. 
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Wer ist dieses Kind in der Krippe? Wer ist Jesus? Wie kann es sein, dass
er bis heute Menschen verändern kann? Schauen wir uns mal etwas
näher an, was Jesaja hier aufgeschrieben hat. 

Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Wie schnell kann es passieren,
dass man nicht mehr weiter weiß. Man muss eine Entscheidung treffen,
aber hat keine Ahnung, welche richtig ist. Wie hilfreich ist es da, jemand
zu kennen, der hier einen guten Tipp hat. Einen, der mehr weiß und wei-
ter sieht als ich selber. Einen der mehr vom Leben versteht, als ich es tue.
Das ist so genial, dass ich Jesus in der Bibel kennen lernen und daraus
verstehen kann, wie er in meiner Situation entscheiden würde. Darauf
möchte ich niemals mehr verzichten.

Jesus ist ein starker Gott. So schnell kommen wir an unsere Grenzen.
Wir schaffen es nicht mehr. Wir können nicht alle Probleme lösen. Wir
haben nicht unbegrenzt Kraft. Aber was für ein Glück, dass es Jesus
gibt. Er hat alle Möglichkeiten. Er kann Wunder tun. Er kann Situationen
verändern. Er kann Menschen verändern. Wir können ihm wirklich alles
zutrauen und im Gebet so wieder Hoffnung schöpfen. 

Jesus ist ein ewiger Vater. Es ist so schön zu wissen, dass wir Jesus et-
was bedeuten. Er will, dass wir so eine ganz persönliche Beziehung zu
ihm haben können, wie zu einem Vater. Schon klar, menschliche Väter
sind nicht fehlerlos und stoßen auch an ihre Grenzen. Aber nicht so Je-
sus. Er ist ewig, sagt Jesaja. Das heißt nicht nur, dass er zeitlos ist, also
immer jung und frisch und kräftig, sondern auch, dass er unbegrenzt ist.
Ein Vater geht morgens zur Arbeit und kann dann z.B. beim Diktat in
Deutsch nicht helfen. Aber Jesus kann das. Er ist immer und überall bei
dir dabei.

Jesus ist ein Friedefürst. Er will, dass unter Menschen Frieden herrscht.
Und er hat auch Möglichkeiten, das zu erreichen. Aus dem Räuber wur-
de ein Hirte. Das hat Jesus hingekriegt. Sicher, das ist erst mal nur eine
nette Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat. Aber dann doch
nicht: wie viele Menschen sitzen hier unter uns, die genau das bestäti-
gen können: Jesus hat mein Leben verändert. Ohne ihn wäre ich viel-
leicht schon längst im Gefängnis. Ohne Jesus hätte ich meine Familie
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verlassen. Ohne Jesus hätte ich aufgegeben. Ohne Jesus hätte ich keine
Perspektive für mein Leben. Ohne Jesus hätte ich keinen Frieden in mir
drin. Ohne Jesus wäre ich völlig orientierungslos wie in einer stockfins-
teren Nacht. Ich wüsste nicht, wie ich da jemals wieder rauskommen
könnte. Jesus ist mein Held. Was Jesaja aufgeschrieben hat, das habe
ich erlebt.

Gerda, erzähl uns mal, was du diesbezüglich ganz persönlich erfahren
hast. Zeugnis von Gerda.

Vielen Dank. Das ist so stark, wie Jesus in einem Menschen wirken kann.
Wir können nur staunen und anbeten, dass Gott seinen Sohn auf diese
Erde geschickt hat und bis heute Menschen verändern kann.  Wenn wir
alle diese Eigenschaften, die uns Jesaja über Jesus aufgeschrieben hat,
zusammenfassen wollten, können wir das vielleicht so ausdrücken: Je-
sus ist der Sieger. Er ist der, der sich durchsetzt. Sicher nicht immer so,
wie wir uns das vorstellen. Es hätte sich wahrscheinlich keiner denken
können, dass er am Kreuz sterben muss, um den größten Sieg zu errin-
gen. Auf diese Weise den Tod zu besiegen und den Teufel, den größten
Feind der Menschen fertig zu machen. Aber entscheidend ist, wer am
Ende als Sieger im Ring steht.

Darf ich das am Schluss noch mal so ganz persönlich ausdrücken? Hier
geht es um dich. Jesus will auch dich gewinnen. Er will dein Held, dein
Sieger sein. Er hat die Absicht, dein Leben zu verändern. Auch wenn du
kein Räuber bist, sondern die Probleme eher in anderen Bereichen lie-
gen. Lass es zu, dass er an dieses Thema ran darf. Mach ihm die Türen
deines Lebens auf. Lass ihn bei dir ankommen. Am besten noch heute
Abend. Einen besseren Heiligabend könnte es gar nicht geben. Hier und
heute kannst du wie der Räuber des Theaterstücks Jesus begegnen.
Geh doch diesen einen Schritt. 

Gebet
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