
Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag 2010, 
10 Uhr

in der Friedenskirche 
in Ludwigshafen – Friesenheim

“Gottes Willen im Himmel und auf Erden“

Die Hecke

Die Engländer lieben Hecken, große und kleine Hecken, 
und pflegen sie liebevoll.
Hecken gehören dazu, selbst in der Großstadt.

Bei einem Besuch in Sheffield schaute ich von meinem 
Hotelzimmer nach unten, auf ein großes Mietshaus – 
umgeben von einer genauso hohen Hecke.
Und ich sah einen Hund, der aufgeregt an der großen 
und langen Hecke zum Nachbargrundstück auf und ab 
lief.

Er schnüffelte an der Hecke herum, suchte nach einem 
Durchgang, den es nicht gab, er bellte und sprang 
aufgeregt hoch. Irgendwas schien er auf der anderen 
Seite zu riechen oder zu hören.

Dann versuchte er, einen Tunnel zu graben unter der 
Hecke durch – vergeblich.
Dennoch versuchte er es immer wieder.

Hinter der Hecke schien etwas von allerdrößter 
Bedeutung zu sein, er war fest entschlossen, irgendwie 
hinüberzuglangen und zu sehen, was es ist.

Mir wurde das zu einem Sinnbild für unser Leben:

Wir leben, wie dieser Hund, auch in einem Mietshaus 
mit großem Garten, der unsere Welt ist. Und am Rand 
unserer Welt ist eine Hecke.

Die Hecke ist die Grenze, die uns trennt von der großen 
Präsenz, die irgendwo da draußen sein muss. Wegen 
der Hecke können wir sie nicht sehen. Die Hecke ist 
unsere Endlichkeit.

Manche Menschen sind überzeugt, dass hinter der 
Hecke nichts ist und unser Garten alles, was es gibt. 

Doch die Gerüche von drüben und das Flüstern über die 
andere Seite bleiben. Die menschliche Spezies scheint 
einen nicht zu unterdrückenden Instinkt zu besitzen, 
dieses Etwas hinter der Hecke zu vermuten und 
anzunehmen, dass unser Leben mehr sein muss als nur 
ein wildes Zufallsgemisch aus Molekülen und Atomen 
und dass die Realität größer sein muss als unser kleiner 
Garten.

Also drücken sich die Menschen weiter an der Hecke 
herum, graben und wühlen, bauen Pyramiden und 
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bemalen Kirchendecken, erschaffen Philosophien und 
Religionen und schicken Gebete an den unbekannten 
Jemand dort auf der anderen Seite der Hecke.

Die Religion der Kelten hat sich mit diesem Phänomen 
beschäftigt.

In ihrer spirituellen Literatur ist immer wieder von 
„dünnen Stellen“ die Rede.
Damit meinen die Kelten, Stellen, an denen die 
natürliche und die jenseitige Welt sich ganz nahe 
kommen, für uns Menschen wahrnehmbar sich ganz 
nahe kommen.

Etwa - 
Wenn ein Mensch ein neugeborenes Kind in seinen 
Armen hält. Er hält ein rosiges, verschmiertes Etwas im 
Arm und kriegt den Mund nicht zu.
Oder wenn ein Mensch durch die Worte eines alten 
Liedes seltsam berührt wird ohne genau zu wissen, 
warum. Längst verschüttet geglaubte 
Kindheitserinnerungen steigen in ihm auf.
Oder wenn ein Mensch über dem weiten Meer die 
Sonne untergehen sieht, ein Anblick, so monumental, 
dass er uns die Begrenztheit unseres Lebens zeigt.

An diesen „dünnen Stellen“ sind wir bewegt und gerührt 
und spüren, dass mehr ist als das rational Fassbare. 
Dann nehmen wir mehr wahr von dem, was jenseits der 
Hecke ist, das Blattwerk lässt Geräusche und Licht von 
drüben durchscheinen.

Der Heilige Abend ist so eine, wie die Kelten sagen 
würden, dünne Stelle.

An Heiligabend nehmen wir die Düfte und Gerüche und 
Lichtstrahlen von drüben viel mehr wahr als sonst.
Wir fühlen mehr als sonst, dass da etwas ist, oder, wie 
die Skeptiker unter uns formulieren würden, dass da 
etwas sein könnte jenseits der Hecke.

Der Heckendurchbrecher kommt

Die Botschaft des Heiligen Abend ist: 
Gott lässt uns mit diesen Gefühlen nicht allein.
Und er lässt es bei Ahnungen nicht bleiben.

Er kommt.

Er reißt ein großes Loch in die Hecke.

Gott kommt von Jenseits von Raum und Zeit in unseren 
Garten.
Er wird diesseitig.
Er wird als Kind geboren, ein Mensch wie wir aus 
Fleisch und Blut.

Er kommt.

30 Jahre später ist er ein Mann geworden.
Und er stellt die ungeheuerliche Behauptung auf, er 
käme von der anderen Seite der Hecke. 
Er sagt, niemand müsse mehr allein sein.
Niemand müsse mehr in Angst leben.
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Er spricht von einer ganz neuen Art von Leben, ein 
Leben mit Gott, ein ewiges Leben, das für jeden 
verfügbar sei, der es wolle.

Der Auftrag:

Und nicht nur das: Er hat auch einen Auftrag für uns. 
Er sagt: Jeder, der dieses Leben mit Gott annimmt, kann 
mit ihm ein Botschafter werden 
und allen anderen im Garten davon erzählen.

Jesus kommt in der Heiligen Nacht als 
Heckendurchbrecher zur Welt.

Es gibt leider fundamentale Missverständnisse darüber, 
warum Jesus auf diese Welt gekommen ist.

Manche glauben, Jesus sei nur deshalb gekommen, um 
uns vorzubereiten auf das Leben jenseits der Hecke.

Aber Jesus wird vor seiner Geburt angekündigt als 
Immanuel, als „Gott mit uns“, nicht irgendwann später 
mit uns, sondern hier mit uns, hier auf Erden.

Das neue Leben von dem Jesus spricht, das ewige 
Leben, beginnt jetzt.

Sicherlich sagt er uns auch, dass der Tod nicht das 
letzte Wort haben wird und dass unser ewiges Leben 
mit Gott niemals enden wird.

Aber es geht ihm nicht nur um den Himmel, sondern um 
das Leben hier und jetzt auf dieser Erde. 

Er möchte, dass wir jetzt und hier mit Gott gehen, so wie 
er das getan hat.
Er möchte, dass wir seine Nachfolger werden.

Die leben mit einer neuen Qualität und einem neuen 
Auftrag.

Was für einen Auftrag er für uns hat, sagt schon der 
Engels-Chor bei seiner Geburt.
Dieser Chor singt nicht wie unser Chor heute Abend, es 
ist ein rhythmischer Sprechchor, also ein Rap, und der 
Rap hat folgenden Text:

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen, die nach seinem Willen leben1.“

Das sind zwei Aufträge.
Einer bezieht sich auf den Himmel, der andere auf die 
Erde.

„Ehre sei Gott in der Höhe - und Friede auf Erden bei 
den Menschen, die nach seinem Willen leben.“

Zunächst werden wir aufgefordert, Gott in der Höhe die 
Ehre zu geben und in den Engel-Rap mit einzustimmen. 

1 Zu diesem letzten Teil des Verses gibt es diverse 
Übersetzungsmöglichkeiten und -fehler; vgl. Ulrich Parzany: Kraft und 
Mut statt Angst und Wut: Die Berliner Predigten. 2008, S. 83.
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Also, wie ich unsere Gemeinde kenne, ist das für uns 
weniger ein Problem. „Gott in der Höhe“ Ehre zu geben, 
das kriegen wir immer wieder hin.
Gerne unterstützen wir die himmlischen Heerscharen 
durch unseren Lobgesang, mit unserem Gitarrenspiel 
und all dem anderen, was Kinder Gottes gerne tun.

Aber Gott ehren heißt mehr als ihn loben, es heißt auch: 
Seinen Willen zu tun – und deshalb heißt es im Engel-
Rap ja auch: „und Friede auf Erden bei den Menschen, 
die nach seinem Willen leben.“

Das bezieht sich auf die Erde.
Und das mit „Friede auf Erden“ ist schon viel 
schwieriger als Lobsingen.
Friede ist sehr umfasst gemeint: Äußerer Friede 
zwischen den Menschen und innerer Friede für jeden 
Einzelnen. 

Und davon sind wir, davon ist unsere Erde weit entfernt.
In unserem kleinen Garten namens Erde läuft es derzeit 
nicht so gut.

Ein Indikator dafür ist immer, wie es in Jesus 
Geburtsort Bethlehem läuft. Heute stand in der 
Rheinpfalz, dass immer mehr Christen, die früher 
die Bevölkerungsmehrheit in Bethlehem stellten, 
fliehen und aus dieser Stadt wegziehen, der 
doppelte Druck einerseits durch die 
Besatzungsmacht, andererseits durch ihre 
muslimischen Nachbarn macht ihnen zu schaffen. 
Friedensarbeiter haben es schwer.

„Wer den Himmel sucht, muss die Erde lieben.“ 
(Buchtitel von Eugene H. Peterson)

Dietrich Bonhoeffer hat zeitlebens die 
Diesseitigkeit des Glaubens betont und zum 
Beispiel gesagt:
„Mit der Menschwerdung Gottes im Stall von 
Bethlehem hat Gott den christlichen Glauben 
geerdet. Der Christ ist an die Erde gewiesen. Das 
ist sein Auftragsbereich.“

Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus als 
Heckendurchbrecher gekommen ist.
Er hat sich dem Projekt Erde gewidmet.
Und er möchte, dass seine Jünger das auch tun, ihm da 
nachfolgen.

In dem Gebet, das Jesus den Menschen gegeben hat, 
dass sie so beten sollen, heißt es:
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.“

Auch dieses Gebet hat wie der Engel-Rap die beiden 
Richtungen: Himmel und Erde.

Jesus hat nicht gesagt: Betet, dass ihr in den Himmel 
kommt.
Sondern: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie 
im Himmel so auf Erden.“
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Gott kommt nicht nur deshalb in Jesus in Fleisch und 
Blut auf diese Welt, um uns seine Gegenwart zu 
schenken uns seine Liebe zu zeigen und uns aus 
unserer Einsamkeit zu retten, obwohl das allein schon 
wunderbar viel wäre.

Er kommt auch mit einem Auftrag zu uns. Er kommt 
auch deshalb zu uns, damit wir wiederum anderen seine 
Gegenwart zeigen, damit unsere Liebe Füße kriegt und 
wir andere in ihrer Einsamkeit aufsuchen. Er lädt uns 
dazu ein, mit ihm gemeinsam hier unten die Dinge zu 
gestalten, wie sie im Himmel schon sind.

Das ist die eindeutig beste Nachricht der Welt:

Objektiv für diese Erde, wenn es einen Trupp Menschen 
gibt, die sich so um sie kümmern.
Aber auch subjektiv und psychologisch betrachtet für 
uns selbst. 
Denn jeder Mensch braucht ein Ziel und einen Auftrag 
für sein Leben. 
Der Psychologe Victor Frankl sagt:
„Glück ist kein spannungsfreier Zustand, sondern viel 
mehr das Streben um ein Ziel, das seiner Wert ist, den 
Ruf eines möglichen Lebenssinnes, der darauf wartet, 
von ihm erfüllt zu werden.“

Das Jesus-Projekt Erde ist doch ein lohnenswertes und 
sinnvolles Ziel.

Starten wir unser Projekt ganz einfach mit der Frage:

• Wo möchte ich erleben, dass – wie die Engel 
gesungen haben - Friede auf Erden ist bei den 
Menschen und sie nach Gottes Willen fragen.

• Wo möchte ich die Vater unser-Bitte erfüllt sehen, 
dass sein Wille geschieht auf Erden?

Ich behaupte, wir haben diese Sehnsucht in uns, das zu 
erleben und diesen Auftrag zu leben - und wir spüren 
das an Heiligabend ganz besonders.

Wir merken das daran, dass 
• an keinem anderen Fest die Sehnsucht nach Friede 

auf der Welt und in den Familien so groß ist, 
manchmal auch erdrückend groß.

• wir an keinem anderen Fest so gerne für andere 
Menschen geben und so viel spenden.

Manche Gemeinden sind da sehr kreativ. 

Im letzten Jahr hatte eine christliche Gemeinde in 
Portland im Bundesstaat Oregon eine Idee: Wir 
schenken dieses Jahr alle nicht nur uns gegenseitig 
was, sondern wir schenken als Gemeinde Jesus, dem 
Geburtstagskind, etwas. Etwas, was ihm gefällt. Die 
Idee kam auf: Wir unterstützen Organisationen, die 
dafür arbeiten, dass alle Menschen in der Welt sauberes 
Trinkwasser haben. Jeder aus der Gemeinde gibt etwas 
von sich, dass z.B. ein Brunnen gebaut werden kann.

Eine Gemeinde fing an, dann schlossen sich andere 
Gemeinden an, schließlich haben sich auch Vereine 
beteiligt, Kommunen, Firmen und politische 
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Organisationen. Inzwischen ist das eine Bewegung, die 
den ganzen Nordosten der USA umfasst und rund 10 
Milliarden Dollar sind zusammengekommen.2

Die Idee war: Schenken wir dem Geburtstagskind Jesus 
etwas. Das ist doch ein vernünftiger Gedanke, bei 
einem Geburtstag dem Geburtstagskind etwas zu 
schenken. Etwas, was ihm gefällt und ihm wichtig ist. 

Was können wir hier in Ludwigshafen konkret tun, um 
seinen Auftrag zu erfüllen?

Beten für dieses Ziel, davon war schon die Rede.
Spenden, davon war auch schon die Rede.

Wir haben in diesem vergehenden Jahr als Gemeinde 
mehr für die Not in der Welt gegeben als in den 
vergangenen Jahren. 
Ab Januar für die Erdbebenopfer in Haiti, später für die 
Gefangenenorganisation open doors und für die 
Flutopfer in Pakistan und haben in einem Gottesdienst 
auch einen Augenzeugenbericht von dort gehört.

Das tut uns als DBZ-Gemeinde gut, denn die globale 
Hilfe ist bei uns eher etwas unterbelichtet, wir haben 
z.B. keine Partnergemeinde in der sog. Dritten Welt wie 
andere und wir unterstützen dauerhaft kein Projekt dort. 
Wir haben da wirklich Nachholbedarf.

2 Rick McKinley: Revolutionize your church this Christmas. 2007. Rick 
McKinley is the lead pastor at Imago Dei Community Church in Portland, 
Oregon.

Auch bei mir selbst fehlt oft die weltweite Perspektive: 
Seit wenigen Tagen sind die Basisinformationen online. 
Es gibt dort keine Stichworte wie Brot für die Welt oder 
open doors, ich habe einfach nicht daran gedacht.

In diesem Gottesdienst sammeln wir für Brot für die Welt 
und besonders für Waisenkinder in Südafrika. Ein paar 
Informationen dazu liegen am Schriftentisch.

Diese Informationen weiten unseren Blick, was es 
bedeutet, Gottes Willen zu tun im Himmel wie auf 
Erden.

Beten und Spenden – die beiden christlichen Klassiker.
Aber darüber hinaus gibt es so unendlich viel, womit wir 
seinen Willen tun können.
Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt:

Jedes Mal,
wenn Sie liebevolle Gedanken haben über jemanden, 
der Ihnen eigentlich auf den Wecker geht, 
wenn Sie jemanden ermutigen, der niedergeschlagen 
ist, 
wenn Sie jemanden besuchen, der alleine und einsam 
ist,
dann geschieht Gottes Wille auch auf Erden.

Jedes Mal, 
wenn ein Vater aufhört, seinen Beruf wie einen Götzen 
zu verehren und seinen Terminkalender umstellt, damit 
er mehr Zeit für seine Kinder hat, dann geschieht Gottes 
Wille auch auf Erden.
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Jedes Mal, 
wenn Sie jemandem erzählen, warum sie Christ sind 
und was es Ihnen bedeutet, jeden Tag mit Jesus zu 
leben, dann geschieht Gottes Wille auch auf Erden.

Schluss:

Als Gott Mensch wurde und Jesus als Baby in die 
Krippe gelegt wurde, da bohrte das Königreich Gottes 
eine Lücke in die Hecke.

Jesus schuf eine kleine Gemeinschaft von Menschen, 
die hier auf Erden Gottes Willen tun wollten. Zuerst war 
es eine kleine Gruppe in Jerusalem. Dann begann sich 
die Gute Nachricht zu verbreiten – nach Judäa, nach 
Samaria, nach Athen, nach Rom. In jedes Land der 
Welt. Von den frühmittelalterlichen Klöstern in Irland und 
Schottland, die die gute Nachricht nach Mitteleuropa 
brachten bis zu uns, die wir heute in Ludwigshafen zu 
dieser weltweiten und überzeitlichen Gemeinschaft 
gehören.

Alle in dieser Gemeinschaft, auch viele von uns, die wir 
heute hier zusammen Gottesdienst feiern, haben die 
Erfahrung gemacht, dass es auch in unserem Leben 
eine Lücke in der „Hecke“ gibt, durch die er zu uns 
kommt. Und dass es nichts Besseres gibt als mit ihm zu 
leben und an seinem Projekt Erde und seinem Auftrag 
teilzunehmen. 

Und dabei spielt keine wichtig Rolle, ob uns unser 
Leben chaotisch vorkommt oder perfekt, misslungen 
oder harmonisch. 
Eine wichtige Rolle spielt allein, dass er durch die Hecke 
gekommen ist.  Wir haben erfahren: Wir sind nie mehr 
allein, keiner von uns. Nicht eine Sekunde. Und es gibt 
nichts Aufregenderes und Schöneres, als hier auf Erden 
seinen Willen zu tun.

In Jesu Namen.
Amen.


