
 

Predigt an Heiligabend, 24.12.2014 

„Zeit, dass sich was dreht“ 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Eine bewegte Fußball WM liegt hinter uns. Mir kamen 

bei den Spielen in Brasilien auch Erinnerungen an die WM 

2006 in unserem Land und den das WM Lied, das damals in 

aller Munde war: „Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. 

Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt… Wer 

sich jetzt nicht regt, wird ewig warten… Es wird Zeit, dass 

sich was dreht, was dreht…“. Acht Jahre musste die deut-

sche Fußball Nationalmannschaft warten bis sich wirklich 

etwas drehte und Deutschland Weltmeister wurde.  

 

Doch ich behaupte: Der Liedtext von Herbert Grönemeyer, 

bekannt aus der Zeit der Fußball WM 2006, könnte  auch 

ein Weihnachtslied sein. Denn damals an Weihnachten war 

es Zeit, dass sich was drehte. Wie lang hatte die ganze Welt 

damals gewartet, bis sich was drehte. Es waren keine 8 Jah-

re, sondern vielleicht 800 Jahre oder noch viel mehr.  

 

Damals an Weihnachten wurde nichts gedreht, damals be-

gann sich was zu drehen, das bis heute viele Menschen be-

wegt.  

 

Die beliebten Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge, 

wie wir sie hier vorne in einer kleinerer und einer größerer 

Ausführung sehen können, illustrieren diese Tatsache auf 

eindrückliche Art und Weise.  
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Es dreht sich was  

 

„Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder 

in seine Stadt“ (Lk 2,3). 

 

Die ganze Welt war in Bewegung. Alles drehte sich um die 

Volkszählung, die der römische Kaiser angeordnet hatte. Zu 

diesem Zweck musste jeder seinen Geburtsort aufsuchen 

und sich dort amtlich registrieren lassen. Niemand sollte 

durch das engmaschige Netz der Bürokratie fallen. Jeder 

Steuerzahler sollte erfasst werden. Die Steuerfahnder der 

römischen Finanzämter waren allgegenwärtig.  

 

Keinem passte das. Manche mussten ja halbe Weltreisen 

unternehmen, um ihren Geburtsort aufzusuchen. Die Tou-

rismusbrache allerdings profitierte davon. Vor allem die 

Reisebüros, die Gastronomie und Hotelerie, aber auch die 

Lebensmittelbranche und natürlich die Verleihstellen für 

Esel, Maultiere und Kamele jeder Art.  

 

Es drehte sich was, jeder war in Bewegung, alles war un-

terwegs. Und dennoch wird der Betrachter des ganzen Ge-

schehens den Eindruck nicht los, dass damals alle hohl 

drehten. Es fehlte das Zentrum, um das sich alles drehte. Es 

fehlte der Sinn, warum sich alles drehte.  

 

Weihnachten damals und heute haben viel miteinander 

gemeinsam. Wer noch am Montag oder Dienstag einkaufen 

war, dem konnte es passieren dass er unentwegt auf völlig 

genervte Verkäufer und Käufer stieß.  
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Da stellt sich die Frage: Wo ist das Zentrum geblieben, um 

das sich alles dreht? Worin liegt der Sinn? Was ist der An-

lass für die vielen Geschenke? Was ist der Grund, dass wir 

uns gerade jetzt so intensiv beschenken? 

 

Das Motto eines bekannten Einkaufsmarktes hieß in diesem 

Jahr: „Weihnachten wird unterm Baum entschieden“ Das 

würde heißen: Der Baum mit den Geschenken darunter 

macht den Sinn von Weihnachten aus. 

 

Die Weihnachtskrippe hier in der Kirche ist komplett 

aufgebaut. Alles ist da: Der Stall, Maria und Joseph, die Hir-

ten, die Schafe, Ochs und Esel. Alles ist da bis auf das Je-

suskind. Es fällt nicht gleich auf. Es wird nicht gleich be-

merkt. Aber es fehlt.  

 

Ob es noch viele merken an Weihnachten, dass sich zwar 

was dreht, aber dass das Zentrum fehlt, um das sich alles 

drehen sollte, Jesus, das Kind in der Krippe? 

 

Und dann läuft es vielleicht so wie bei unserer kleinen 

Weihnachtspyramide zu Hause. Wir haben immer den 

Eindruck, dass die Hirten und Könige kurz vor Weihnachten 

doppelt so schnell laufen.  

 

Viele Menschen merken zwar instinktiv, dass sie auf dem 

Holzweg sind und sich alles nur noch im Kreis dreht. 

Aber sie meinen: „Wenn ich die Geschwindigkeit verdopp-

le, dann komme ich dem Ziel bestimmt näher.“  
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Anderen geht es so, wie der großen Pyramide hier in der 

Kirche. Die besitzt zwar einen Motor. Aber der Motor 

brummt nur noch ein bisschen, bewegt aber nichts mehr. 

Für die Bewegung der Flügel oben haben wir einen externen 

Ventilator eingesetzt.  

 

Sie sitzen jetzt vielleicht ganz müde und erschöpft hier in 

der Kirche und sagen sich: „Mir geht es ähnlich. Ich kann 

nicht mehr. Meine Kraftreserven sind erschöpft. Mein inne-

rer Motor brummt zwar noch. Aber er kann nichts mehr be-

wegen.“ 

 

Es dreht sich was  

 

Christus im Zentrum  

 

„Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Jo-

seph, dazu das Kind in der Krippe liegen“ (Lk. 2,16). 

 

Aber sehen sie doch! Das alles müsste nicht so sein, wie es 

ist. Seit Weihnachten damals hat sich doch etwas Entschei-

dendes verändert. Da wurde doch auf einmal alles anders. 

Auf einmal bekam diese Welt wieder ein Zentrum.  

 

Sie bekam einen Fixpunkt, einen Drehpunkt, und einen An-

gelpunkt, um den sich alles drehen sollte. Christus, der Sohn 

Gottes wurde geboren. Jesus der Retter wurde zum Nabel 

der Welt.  
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In Jesus kam der große Schöpfer zu uns, um den sich das 

ganze Universum dreht. In Jesus kam der starke Erlöser zu 

uns, der den ganzen Kosmos bewegt. Himmlische Engelchö-

re rückten den Sohn Gottes ins Zentrum. Sie verkündigten: 

„Euch ist heute der Heiland geboren“. Hirten fanden ihren 

gemeinsamen Orientierungspunkt.  

 

Sie liefen zu dem verheißenen Retter, fielen vor ihm nieder 

und beteten ihn an. Hochdotierte Wissenschaftler kamen 

weitgereist aus dem Ausland und stellten den neugeborenen 

Weltherrscher in den Mittelpunkt ihres Interesses. 

 

Bei den Weihnachtspyramiden wird das gut veranschau-

licht. Das Kind in der Krippe steht im Mittelpunkt. Dort 

verläuft die Achse. Dort ist der ruhende Pol. Und dann dreht 

sich alles um dieses Zentrum: Die Engel, die Hirten und die 

Weisen aus dem Morgenland.  

 

Wer jetzt nur noch helfen kann ist ER! Wir müssen Chris-

tus wieder ins Zentrum rücken. Wir müssen das falsche 

Weltbild abschaffen, bei dem das Ich im Zentrum steht, um 

das sich die ganze Welt dreht. Dieses Weltbild ist spätestens 

seit Weihnachten nicht mehr zeitgemäß und völlig veraltet. 

 

Jesus Christus will bei jedem von uns ins Zentrum 

kommen. Dazu wurde er Mensch. Darum wurde er in unse-

rer Welt geboren.  

 

Wer mit Jesus ins Gespräch kommt und mit ihm redet, stößt 

auf Resonanz.  
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Wir können beten: „Herr Jesus Christus komm du in das 

Zentrum meines Lebens. Lange genug hat sich alles um 

mich gedreht. Jetzt sollst du der Dreh- und Angelpunkt mei-

nes Lebens werden.“  

 

Jesus sagt selbst: „Wer mich in sein Leben lässt, zu dem 

werde ich kommen und für immer mit ihm Gemeinschaft ha-

ben“ (nach Offb. 3,20). Und Paulus betont: „Christus in 

euch, das ist gleichbedeutend mit Hoffnung, Hoffnung der 

Herrlichkeit“ (Kol. 1,27). 

 

Es dreht sich was 

Christus im Zentrum 

 

Alles dreht sich um IHN 

 

„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ih-

rem Herzen“ (Lk. 2,19).  

 

Mitten in das hektische Treiben der Volkszählung kam da-

mals eine ganz andere Bewegung hinein. Es war eine Be-

wegung vom Himmel zur Erde: Engel erscheinen, Gottes 

Sohn kommt zur Welt. Es war eine Bewegung von der Dun-

kelheit ins Licht: Mitten in der Nacht finden Hirten den 

Messias. Und es war eine Bewegung von der Ferne in die 

Nähe: Weitgereiste Ausländer beugen sich vor dem König.  
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Maria selbst beobachtet alles und denkt nach. Was sie ge-

hört und gesehen hat, bewegt sie innerlich zutiefst und gibt 

ihrem Leben ein ganz neues Zentrum und eine ganz neue 

Richtung.  

 

Noch einmal ein Blick auf die Weihnachtspyramide. Al-

les dreht sich um Jesus. Aber die Bewegung um Jesus als 

Zentrum herum, ist keine Bewegung aus eigener Kraft. Es 

handelt sich hier nicht um eine fromme Betriebsamkeit, die 

Christen entwickeln. Es ist die Wärme der Kerzen, die die 

Scheiben mit den Figuren bewegt. Wenn Jesus im Zentrum 

ist, dann ist auch eine neue Kraft da, die alle bewegt, die 

ihn im Zentrum haben. Er selbst ist es, der diese neue Be-

wegung auslöst.  

 

Damals an Weihnachten kamen auch von ganz unter-

schiedlichen Seiten ganz unterschiedliche Menschen zur 

Krippe. Es waren Hirten und Handwerker. Es waren Stern-

deuter und Priester, Juden und Ausländer. Es war eine Art 

Sternlauf. Die, die sich vorher ganz fern standen, fanden an 

der Krippe ihre gemeinsame Mitte.  

 

Das Geheimnis für eine ganz neue Qualität von Bezie-

hungen heißt seitdem: Je näher jeder von uns bei Jesus ist, 

umso näher kommen wir auch einander.  

 

Ohne dieses Zentrum, das Jesus heißt, sind wir enormen 

Zentrifugalkräften ausgeliefert, die mit zunehmender Ge-

schwindigkeit dafür sorgen, dass alles durcheinandergewir-

belt wird und schließlich auseinanderfliegt.  
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Es wird Zeit, dass sich was dreht. 

Es dreht sich was 

Christus im Zentrum 

Alles dreht sich um ihn 

 

Friedrich Spee fasste das schon vor über 300 Jahren in sei-

nem Weihnachtslied so zusammen: „Zu Bethlehem geboren 

ist uns ein Kindelein, das hab ich auserkoren, sein eigen 

will ich sein… 

In seine Liebe versenken will ich mich ganz hinab; mein 

Herz will ich ihm schenken und alles was ich hab… 

Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus Herzensgrund, dass 

dir allein ich lebe, jetzt und zu aller Stund…“ 

 

„Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt 

nichts geht, bei dem geht was verkehrt… Wer sich jetzt nicht 

regt, wird ewig warten… Es wird Zeit dass sich was dreht, 

was dreht, was dreht, was dreht, Zeit, dass sich was dreht.“

        Amen 

 

 


