
Weihnachten 2014: Mutmachendes zur Hl. Nacht 
St. Laurentius-Kirche Hasbergen; Stephan Meyer-Schürg 

 

(vor der Predigt Gesang) Hark! The herald angels sing 

Melodie: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840 

1. (Dt. Übertragung) Freut euch, freut euch, Menschenkinder, freut 

euch beide, groß und klein! Freuet euch, verlor'ne Sünder: Selig, 

selig, sollt ihr sein. Gott, dem sich die Himmel neigen, dem die 

ganze Welt zu eigen, hat zu uns sich aufgemacht, Mensch zu 

werden in der Nacht. Freut euch, freut euch, groß und klein: Selig, 

selig sollt ihr sein. 

 

„Gott, dem sich die Himmel neigen, dem die ganze Welt 

zu eigen, hat zu uns sich aufgemacht, Mensch zu werden 

in der Nacht. Freut euch, freut euch, groß und klein...“ - -  

Gnade sei mit Euch und Freude von dem, der heute 

Nacht in die Welt kommt. Amen. 

Voriges Jahr am Heiligabend hatten wir sehr interessante 

Diskussionen in vielen Häusern der Gemeinde: Unser 

Vikar, Florian Krönke, mittlerweile Pastor in der Nähe 

von Verden, hatte im Familiengottesdienst am 

Nachmittag unter anderem den Gedanken geäußert, dass 

es in vielen Gegenden unserer Welt kaum Anlass für 

besinnliche Weihnachten gibt. Und dass ja auch das 

Geschehen von Bethlehem in Wirklichkeit alles andere 

als romantisch war. 

Er selbst und ich als sein Ausbilder und einige 

Kirchenälteste bekamen hinterher zu hören, es sei ja wohl 

unverschämt, Menschen so aus ihrer friedlichen 

Weihnachtsstimmung heraus zu reißen...  

Hat er gar nicht gemacht, ich habe die Predigt später 

nochmal genau gelesen: Eine sehr mutmachende, 

interessante Predigt. Aber nur ein Gedanke an etwas 

Nicht-Weihnachtliches hatte genügt, und nur der hatte 

sich in den Köpfen mancher Gottesdienstbesucher 

festgesetzt. Bei einigen positiv und anregend, bei anderen 

verärgert. 

Das ist sehr interessant, denn es zeigt ja, auf wie dünnem 

Eis wir mit unserer schönen Stimmung am Heiligabend 

unterwegs sind. Hat es euch heute irritiert, dass wir die 

bekannte Lesung mit aktuellen Gedanken durchsetzt 

haben? Oder sogar verärgert? Worum geht es wirklich in 

der Heiligen Nacht? Das ist es allemal wert, nochmal 

genauer anzugucken, umrahmt von der wunderbaren 

Musik der Bläser und dem Zauber von St. Laurentius in 

der Christnacht. 

Ganz besondere Gefühle bringen wir mit und wünschen 

wir uns, wenn wir am 24.12. kurz vor Mitternacht in 

unsere alte Kirche kommen. Wir brauchen sie auch 

dringend in unserer oft so technischen und hektischen 

Welt. Pausen, Zeit für die Seele. - - Irgendwo aus dem 

Hintergrund ruft aber das schlechte Gewissen: Halt, - - du 

weißt doch genau, dass die Welt nicht gerecht ist, die 

Völker nicht friedlich sind und in vielen Familien keine 

zufriedene Harmonie herrscht. 

Ja, stimmt, und das macht einen gewaltigen Spagat 

notwendig: Mich an Weihnachten freuen, Ruhe und 

Frieden genießen, das ist erlaubt. Auch wenn vieles in der 

Welt dringend zu verbessern wäre. Nein, wir müssen uns 

die Weihnachtsatmosphäre nicht mies machen lassen. - 

Und das hat auch keiner vor, weder Florian Krönke noch 

heute ich.  



Aber: Wir wollen am Heiligabend und besonders hier in 

der Kirche uns auch nicht eine heile Welt vorgaukeln, 

von der alle wissen, dass es nicht so ist. Ziel dabei soll 

sein, dass wir in tiefem Frieden und großer Freude 

Weihnachten feiern und uns dabei sowohl Kraft als auch 

Wegweisung holen für unseren Alltag. Also: Sie und 

Euch alle nicht provokativ wachrütteln (das kann an 

anderen Tagen durchaus mal dran sein), sondern 

mitnehmen in den Zauber der Weihnacht, der uns Wege 

zeigen will, die zu gehen uns und anderen gut tut. 

Lasst uns das mit Hilfe des alten Liedes versuchen. 

Prächtige Melodie von Felix Mendelssohn-Bartholdy und 

ein Text, der uns Gottes Heil besonders kräftig zusagt. 

Es geht um die gewaltige, überschäumende Freude, deren 

Grund darin liegt, dass Gott selbst, der Unermessliche, 

dem die ganze Welt zu Füßen liegt, dass der an 

Weihnachten zu uns kommt, Mensch wird. 

Das wollen wir nun gleich mit dem 2. Vers singen: Gott 

kommt, - - daher wird Frieden auf Erden, das kennen wir 

aus der Weihnachtsgeschichte. Aber hier wird besonders 

betont, wie unendlich dicht Gott an dich und mich heran 

kommt: „Friede ganz in eurer Näh!“ und „Nie war euch 

das Heil so nah!“ 

 
Gesang Vers 2:  Hört ihr, wie die Engel singen Gott zur Ehre in der 

Höh und als gute Nachricht bringen: Friede ganz in eurer Näh! 

Gottes Friede sei mit allen, jedem gilt sein Wohlgefallen. Nie war 

euch das Heil so nah, geht und seht was heut geschah! Freut euch, 

freut euch, groß und klein: Selig, selig sollt ihr sein. 
 

Diese Klänge von unseren Bläsern in der weihnachtlich 

geschmückten Kirche, dazu viele Menschen in festlicher 

Stimmung, die stimmgewaltig mitsingen, das rührt doch 

sehr an, oder? Vielleicht spürt ihr in dieser Stunde an der 

ein oder anderen Stelle etwas von dieser Nähe Gottes, 

werdet von großen Gefühlen ergriffen. Das ist durchaus 

beabsichtigt. Und dieses Ergriffenwerden, das ist so 

meine ich, die Grundvoraussetzung um in unserer Welt 

aus christlicher Motivation heraus Dinge zu verbessern.  

Wenn in diesen Wochen Menschen mit einer seltsamen 

Gesinnung in Dresden und anderswo „gegen die 

Islamisierung“ auf die Straße gehen, dann fehlt mir dabei 

dreierlei: Erstens ist es ja reiner Populismus, nur „gegen“ 

etwas zu sein und keine Idee zu haben, wie es besser 

aussehen sollte.  

Zweitens vermisse ich aber auch mehr starke Stimmen 

von Muslimischen Gelehrten oder Religionsführern, auch 

hier in unserer Stadt, die laut und wirkungsvoll die 

friedliche Grundausrichtung ihrer Religion verdeutlichen. 

Ein gutes Beispiel dafür gibt es: Den Brief von 126 

Islamgelehrten aus aller Welt an die Anführer des IS, in 

dem das Denken und Handeln der muslimischen 

Fundamentalisten in 24 Punkten als unislamisch 

bezeichnet wird. (siehe Anhang) 

Drittens aber stört mich hier in unserer 

Konsumgesellschaft v.a., dass so vielen Menschen ihr 

eigener christlicher Glaube so wenig wert zu sein scheint. 

Das dürfte übrigens auf die meisten der Marschierer von 

„Pegida“ zutreffen. Wir haben ja Smartphones und 

Computerspiele, wofür brauchen wir dann noch alte 

Traditionen und gar die Kirche? 



Euch, die ihr Euch in einer kalten Nacht aus den warmen 

Wohnzimmern aufmacht, um hier Weihnachten zu feiern, 

brauche ich das kaum zu sagen. Ihr spürt den Wert des 

christlichen Schatzes, den uns unsere Vorfahren 

überliefert haben. Und habt das Gefühl, „heute sind ja 

fast alle da?“ - - Es stimmt und ist erfreulich, dass jedes 

Jahr in unseren vier Gottesdiensten am 24.12. insgesamt 

gut 1.200 Menschen kommen. Darunter eine ganze Reihe 

von Leuten aus anderen Gemeinden: Herzlich 

willkommen! Das bedeutet aber, dass von unseren jetzt 

gut 3.000 Gemeindemitgliedern mindestens 2/3 auch am 

Heiligabend nicht in den Gottesdienst kommen. Und 

dass von der Bevölkerung unserer Stadt, wenn ich die 

Angehörigen anderer Religionen abziehe, weit über die 

Hälfte der Menschen fast keinen Kontakt zum 

christlichen Glauben mehr hat. Was für ein 

Traditionsabbruch ... und zugleich spüren zunehmend 

mehr Leute, dass ihnen da etwas fehlt. Dass ein Leben 

nur aus Konsum und Spaß doch nicht genug Tiefe und 

Fülle hat. 

Setzen wir uns also aus unseren positiven Erlebnissen 

von Weihnachten bitte mit fröhlichem und friedlichem 

Elan dafür ein, dass der christliche Glauben in unserem 

Umfeld eine positive Ausstrahlung hat. Und damit unser 

Umfeld, aber auch unser eigenes Leben positiv gestaltet. 

Als Pastor kann ich noch so viel appellieren, biblische 

Ermahnungen aussprechen, zu sozialem Handeln 

aufrufen: Wenn Menschen nicht gepackt sind, überzeugt, 

begeistert, dann sind das alles nur schöne Seifenblasen 

oder es wird zur anstrengenden Moralpredigt, die uns den 

Gang zum Weihnachtsgottesdienst vermiest. 

Nein, so nicht! Sondern wenn es gelingt, mit Musik und 

Texten, mit der Atmosphäre der Kirche und der 

Gemeinschaft der Gemeinde eine Stimmung zu erzeugen, 

die den Einzelnen tief innen berührt, so dass er oder sie 

Lust bekommt sich auf den Weg zu machen, dann kann 

und wird sich Weihnachten in der Welt ausbreiten. Mit 

Freude - und das heißt: Wie von allein, weil wir es gerne 

möchten. 

Gott kommt uns ganz nah, will uns anrühren, begeistern. 

Dass wir mit großer Freude daran gehen, hier und da ein 

wenig Frieden und Gerechtigkeit auszubreiten.  

Probiert es mal aus. Jetzt: Mitten in der Nacht, singen wir 

miteinander, mit den Bläsern - - und bitte mit „Inbrunst“ - 

-  das englische Original „Hark! The herald angels sing! - 

- Im stehen! Amen 

 
Hark! The herald angels sing: "Glory to the new-born King; peace 

on earth, and mercy mild; God and sinners reconciled." Joyful all 

the nations rise, join the triumph of the skies; with th'angelic hosts 

proclaim: "Christ is born in Bethlehem!" Hark the herald angels 

sing: "Glory to the new-born King!" 

 

Anhang: Offener Brief 

An Dr. Ibrāhīm ʿAwwād al-Badrī alias „Abū Bakr al-Baġdādī“ und 

An die Kämpfer und Anhänger des selbsternannten „Islamischen Staates“ 



Unterzeichnet von 126 Gelehrten 27. September 2014 

Kurzfassung 

1. Es ist im Islam verboten, ohne die dafür jeweils notwendige Bildung und Kenntnis zu haben, fatwā (Rechtsurteile) zu sprechen. Sogar diese Fatwās 

müssen der islamischen Rechtstheorie, wie sie in den klassischen Texten dargelegt wurde, folgen. Es ist ebenfalls verboten, einen Teil aus dem 

Koran oder eines Verses zu zitieren, ohne auf den gesamten Rest zu achten, was der Koran und die Hadithe über diese Angelegenheit lehren. Mit 

anderen Worten gibt es strikt subjektive und objektive Vorbedingungen für Fatwās. Bei der Sprechung einer Fatwā, unter Verwendung des Korans, 

können nicht „die Rosinen unter den Versen herausgepickt“ werden, ohne Berücksichtigung des gesamten Korans und der Hadithe. 

2. Es ist im Islam vollkommen verboten, Recht zu sprechen, wenn die Arabische Sprache nicht gemeistert wurde. 

3. Es ist im Islam verboten, Scharia Angelegenheiten zu stark zu vereinfachen und festgelegte islamische Wissenschaften zu missachten. 

4. Es ist im Islam [den Gelehrten] gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Angelegenheiten zu haben, außer in all jenen, welche als die 

Fundamente der Religion gelten, die allen Muslimen bekannt sein müssen. 

5. Es ist im Islam verboten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu missachten. 

6. Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten. 

7. Es ist im Islam verboten, Sendboten, Botschafter und Diplomaten zu töten; somit ist es auch verboten, alle Journalisten und Entwicklungshelfer zu 

töten. 

8. Jihad ist im Islam ein Verteidigungskrieg. Er ist ohne die rechten Gründe, die rechten Ziele und ohne das rechte Benehmen verboten. 

9. Es ist im Islam verboten, die Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben offenkundig den Unglauben kundgetan. 

10. Es ist im Islam verboten Christen und allen „Schriftbesitzern“ – in jeder erdenklichen Art - zu schaden oder zu missbrauchen. 

11. Es ist eine Pflicht, die Jesiden als Schriftbesitzer zu erachten. 

12. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Sie wurde durch universellen Konsens aufgehoben. 

13. Es ist im Islam verboten, die Menschen zur Konvertierung zu zwingen. 

14. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren. 

15. Es ist im Islam verboten, Kindern ihre Rechte zu verwehren. 

16. Es ist im Islam verboten, rechtliche Bestrafungen sowie Körperstrafen (ḥudūd) ohne dem Folgen des korrekten Prozedere, welches 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versichert, auszuführen. 

17. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern. 

18. Es ist im Islam verboten, Tote zu entstellen. 

19. Es ist im Islam verboten, Gott - erhaben und makellos ist Er – böse Taten zuzuschreiben. 

20. Es ist im Islam verboten, die Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten zu zerstören. 

21. Bewaffneter Aufstand ist im Islam in jeglicher Hinsicht verboten, außer bei offenkundigem Unglauben des Herrschers und bei Verbot des 

Gebets. 

22. Es ist im Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten. 

23. Loyalität zur eigenen Nation ist im Islam gestattet. 

24. Nach dem Tod des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – verpflichtet der Islam niemanden irgendwohin auszuwandern. 



Im Namen Gottes, dem Allbarmherzigen, dem Allgütigen 

Preis sei Gott, dem Herrn der Welten 

Frieden und Segen seien auf dem Siegel der Propheten und Gesandten

 


