Weihnacht wird es wieder
sein Erscheinen hier
und das Kindlein finden
in der Krippe wir

Engelscharen künden
und wir freuen uns sehr
weil vom Himmel nieder
Christus kam der Herr

Wie die Hirten fröhlich
suchen wir’s geschwind
denn es macht uns selig
dieses Jesuskind.

Liebes Gemeindeglied
«Als aber erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Heilands… .»
So fängt die Weihnachtsepistel an, die uns jedes Jahr verkündigt wird. Aber vielleicht hören wir
sie diesmal mit anderen Ohren. Vielleicht hören wir sie aber auch gar nicht. Wir scheuen uns,
in die Kirche zu gehen, weil wir ängstlich geworden sind oder weil für uns solche Worte ganz
und gar nicht in diese Zeit zu passen scheinen – Worte, die von Heil und Rettung künden und
die uns in der Hoffnung auf ein anderes, vollkommenes Leben festmachen wollen.
Mit dem umseitigen Bild hat der Maler Fritz von Uhde das Weihnachtsgeschehen in seine Zeit
geholt. So hat er sich’s vorgestellt. So hat er sich’s und seinen Zeitgenossen vermitteln wollen. In
der Mitte des Triptychons ist grossflächig das Jesuskind mit seiner Mutter zu sehen. In eine
einfache Hütte, in eine bäuerliche Behausung wird es hineingeboren. Es findet sich darin weder
eine Bettstatt noch eine Krippe, noch ist ein Mann da, der der jungen Frau beisteht. Mit ihrem
Kind ist sie allein. Sie ist mit ihm auf sich selbst gestellt. Und doch strahlt diese Szene einen
eigentümlichen Frieden und eine wundervolle Geborgenheit aus. Ja, der unscheinbare Nimbus
über dem Haupt der Maria, durch den Licht auf sie und das Kind fällt, macht es deutlich: Hier
ist Gott gegenwärtig!
Links sind die Gestalten der Hirten zu erkennen. Aus dem Dunkel der Nacht nahen sie sich dem
Kind. Es sind alte, gebeugte Männer in abgetragenen Kleidern, die scheu an es herantreten. Sie
sind gezeichnet von den Mühen und Anstrengungen ihrer Arbeit. Die Unwirtlichkeit der Gegend
und der Kampf gegen die Bedrohungen ihrer Herden haben sie hart gegen sich selbst und
andere gemacht.
Die rechte Tafel zeigt schliesslich die Engel, die himmlischen Heerscharen. Hier sind es keine
überirdischen Wesen, die vom Himmel her das «Ehre sei Gott in der Höhe» anstimmen und den
Menschen den göttlichen Frieden verkünden. Vielmehr sind es Kinder, wie wir sie kennen, die
es spielend und in ihrer Art unbekümmert tun. Ihre Unmittelbarkeit und Spontaneität berühren.
Ob uns die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, von denen Weihnachten erzählt, so ein
wenig verständlicher werden? Ob sie uns ein wenig mehr aufgehen? Ob sie gar die Macht
haben, uns zum Wesentlichen zu führen – ohne allen Klimbim und überflüssige Zutaten?

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein friedvolles und frohes Christfest, erholsame und
entspannende letzte Tage im alten Jahr und einen guten Übergang in ein gesegnetes 2021.
Ihr Pfarrer Christoph Sauer
Unsere Gottesdienste an Weihnachten:
23.12.2020 um 19.00 Uhr und 24.12.2020 um 17.00 Uhr (jeweils mit Krippenspiel)
25.12.2020 um 9.40 Uhr
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