
 

Predigt an Heiligabend, 24.12.2017 

„Es kommt ein Schiff“ 

Lukas 2,1-21  

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es war in der Weihnachtszeit des Jahres 1350. Der Do-

minikanermönch Johannes Tauler war von seinem Orden in 

Straßburg beauftragt worden, für die Nonnen von Sankt Ger-

traud in Köln das Weihnachtsfest auszurichten. Wenige Ta-

ge vor Weihnachten blieb Tauler noch etwas Zeit zu einem 

Spaziergang am Ufer des Rheins. In Gedanken beschäftigte 

er sich bereits mit der Weihnachtspredigt, die er vorzuberei-

ten hatte. Wie Johannes Tauler so am Rhein spazieren ging, 

hatte er auf einmal ein großes Schiff vor Augen, das sich 

nach und nach aus dem Nebel herauslöste und immer näher 

herankam. Für Johannes Tauler wurde diese Vision vom 

reichbeladenen Handelsschiff ein eindrückliches Beispiel 

für das, was an Weihnachten geschah. Das Thema für die 

Weihnachtspredigt in Köln war gefunden. Zugleich entstand 

in diesem Zusammenhang auch das älteste Advents- und 

Weihnachtslied, das wir kennen: „Es kommt ein Schiff gela-

den“.  

 

Für meine Weihnachtspredigt möchte ich mir gerne dieses 

Lied von Johannes Tauler vornehmen und einige Aussagen 

daraus herausgreifen.  
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...trägt Gottes Sohn voll Gnaden 

 

„Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort.“ 

 

Das war ein erhebendes Gefühl am Beginn unseres 

Sommerurlaubs. Mitten in der Nacht standen wir mit dem 

vollbepackten Auto und der ganzen Familie im italienischen 

Hafen Livorno und warteten auf die Fähre zur Überfahrt 

nach Korsika. Und dann kam sie. Auf einmal war der riesige 

hellbeleuchtete Dampfer zu sehen. Das Schiff näherte sich 

langsam und legte unter den festlichen Klängen des Tri-

umphmarsches aus Aida bei der Kaimauer an.  

 

Doch was muss es erst gewesen sein, als Gottes Sohn in 

unsere Welt ankam. Es war eine Sensation damals, als an 

Weihnachten die enorme Distanz zwischen Gottes himmli-

scher Welt und unserer irdischen Welt überwunden wurde. 

Es war der Höhepunkt der Weltgeschichte und der Beginn 

einer neuen Zeitrechnung, als der außerirdische König der 

Herrlichkeit den Boden unserer irdischen Welt betrat. Zu 

den gewaltigen Klängen der vereinten himmlischen Chöre 

und unter dem Jubel tausender Engel lief Gottes Sohn in den 

Hafen dieser Welt ein. 

 

Unmissverständlich wurde damals angekündigt, wer nun 

angekommen war: „Heute ist der lang ersehnte Retter zur 

Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr“ (Lk.2,11).  
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Trotzdem gab es nur ein kleines Empfangskomitee am Kai 

dieser Erde in einem erbärmlichen Stall bei Bethlehem:  

Maria und Joseph, eine Hand voll Hirten und einige Touris-

ten, die von weit hergekommen waren, um diesen Augen-

blick mitzuerleben.  

 

„Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs’ Wort.“ 

 

...trägt eine teure Last 

 

„Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last; das 

Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast.“ 

 

Im September diesen Jahres hat ein Tankerunglück vor der 

griechischen Küste eine Umweltkatastrophe ausgelöst. Nach 

der Insel Salamis war auch ein großer Küstenabschnitt in 

der Nähe des Athener Hafen Piräus betroffen. Dutzende Ex-

perten und freiwillige Helfer versuchen, den mehr als 1,5 

Kilometer großen Ölteppich zu bekämpfen 

 

So wie mit dem Frachter Agia Zoni ist es oft mit dem, was 

wir Menschen transportieren und mitbringen. Hass und 

Streit laufen aus und vergiften die menschlichen Beziehun-

gen. Frustration und Unlust zerstören die Lebensfreude. Re-

signation und Enttäuschung rauben alle Hoffnung.  
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Aber jetzt an Weihnachten kommt ein ganz anderes Schiff 

zu uns. Dieses Schiff bringt nicht Unheil und Tod. Es 

„bringt Heil und Leben mit zugleich“ Es „trägt eine teure 

Last“.  

 

Jetzt liegt das Schiff im Hafen. Die Luken werden geöffnet 

und die Ladung wird gelöscht. Container, Kisten und Kas-

ten, Fässer und Behälter werden ausgeladen. Lebensnot-

wendige Versorgungsgüter, lebensrettende Medikamente, 

wertvolle Gegenstände und seltene Kostbarkeiten sind da-

bei.  

 

Jesus Christus ist das Kostbarste, was Gott dieser Welt 

geben konnte. Er ist die „teure Last“, die in dieser Welt an-

gekommen ist. Er verschenkt aus seiner übergroßen Fracht 

alles, was wir so dringend zum Leben brauchen.  

 

Alle die zu Jesus kamen, konnten sich die Hände füllen. 

Hirten suchten in einem Stall. Sie kamen zum Kind in der 

Krippe und fanden Frieden. Astrologen aus fernen Ländern 

suchten in den Sternen. Sie kamen zu Jesus und fanden 

Freude. Zwei Hochbetagte suchten im Tempel. Sie kamen 

zum Retter der Welt und fanden Hoffnung. 

 

Die, welche von seinem Reichtum profitiert haben, er-

zählen: „Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt; er hat 

uns alle mit Güte überschüttet“ (Joh.1,16). Und sie erken-

nen voller Staunen: „In Christus sind alle Schätze der gött-

lichen Weisheit und Erkenntnis verborgen“ (Kol.2,3). 
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Und dann wird durch die biblischen Schreiber aufgezählt, 

was alles bei Jesus zu finden ist: „Wir sind Gottes Kinder 

geworden. Wir sind befreit worden von Bindungen, die uns 

gefangen nahmen. Wir haben die Vergebung unserer Sünden 

bekommen. Wir können den Willen Gottes für unser Leben 

erfahren. Uns gehört der Himmel. Nach dem Tod wird uns 

ein herrliches Leben garantiert. Unser Glaube ist so gewiss 

und fest, dass keine Macht der Welt ihn uns nehmen kann“ 

(nach Eph.1,3-14).  

 

Johannes Tauler wusste, wovon er sprach, wenn er in sei-

nem Lied diesen Reichtum, den Jesus gibt, entfaltete und 

von Gnade, dem Wort Gottes, der Liebe und der Kraft des 

Heiligen Geistes sprach. 

 

Im Jahr 1348 wurden 16000 Menschen in Straßburg durch 

die Pest, den schwarzen Tod dahingerafft. Da war es seine 

Aufgabe, die Sterbenden seelsorgerlich zu begleiten, sie auf 

die Ewigkeit vorzubereiten und ihnen Trost zu spenden. Wie 

viele Gaben, wie viele Reserven brauchte er da von Jesus 

dem vollbeladenen Himmelsschiff, das in seinem Leben vor 

Anker lag.  

 

Solche Extremsituationen kennen wir Gott sei Dank heute 

nicht mehr. Und doch brauchen auch wir das, was nur 

Jesus uns geben kann doch so dringend.  

 

Die alte Frau beginnt zu erzählen: „Ich freue mich so, dass 

unsere ganze Familie zu Weihnachten zusammen ist. Das 

wäre letztes Jahr noch nicht möglich gewesen.  
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Meine Kinder waren so zerstritten. Nun haben sie sich mit-

einander versöhnt.“ Diese Frau kennt Jesus. Sie hat den 

Frieden erlebt, den Jesus geben kann. Vor zwei Jahren 

konnte sie noch zusammen mit ihrem Mann Goldene Hoch-

zeit feiern. Leider lebt der Ehemann inzwischen nicht mehr. 

In ihrer Ehe hatten sie aus der Kraft der Vergebung gelebt, 

die Jesus schenkt. So konnte man immer wieder neu mitei-

nander anfangen. Die Ehe blieb fest und stabil. Oft hat diese 

Frau auch bei anderen Versöhnung und Frieden gestiftet. 

Für die Versöhnung unter ihren Kindern hatte sie regelmä-

ßig gebetet. Jetzt war ihr Gebet erhört worden. Aus dem 

Reichtum, den Jesus in unsere Welt brachte, hatte sie und 

ihre Familie vor allem den Frieden genommen.  

 

Ein Lehrer machte in der letzten Schulstunde vor Weih-

nachten eine kleine Feier. Sie sangen das Lied: „O du fröhli-

che, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“. Dann 

sagte der Lehrer. „In diesem Lied ist mehrmals von der 

Freude die Rede. Offensichtlich hat Weihnachten viel mit 

Freude zu tun. Was macht euch am meisten Freude, wenn 

ihr an Weihnachten denkt?“ Es kamen eine Menge Antwor-

ten: „Die Geschenke, die Ferien, das festliche Essen, der 

Skiurlaub, die gemeinsame Zeit mit der Familie.“ Und dann 

erzählte der Lehrer davon, dass für ihn eigentlich jeder Tag 

Weihnachten ist. Er erzählte von Jesus und der Freude, ihn 

zu kennen und mit ihm zu leben. „Mit Jesus leben, das ist 

Freude. Das macht unabhängig von Menschen, Dingen und 

Umständen, die mit Freude machen können oder aber auch 

die Freude an allem nehmen können.“ Was der Lehrer sagte, 

klang überzeugend.  
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Die Schüler hatten es ja Tag für Tag erlebt, wieviel Ausge-

glichenheit und Freude von ihrem Lehrer ausging; selbst 

dann, wenn sie ihn ohne Ende provozierten und seine Ner-

ven bis aufs Äußerste strapazierten.“ Aus dem Reichtum, 

den Jesus in unsere Welt brachte, hatte dieser Lehrer vor al-

lem die Freude genommen. 

 

Die Patientin im Krankenhaus war schon sehr schwach. Es 

fehlte sogar die Kraft, sich im Bett aufzurichten, als der 

Pfarrer zu Besuch kam. Aber ihre Augen strahlten viel Zu-

versicht aus. Und dann erzählte sie von der Nähe Jesu, die 

sie selbst in ihrer schweren Krankheit spürte und der Kraft, 

die von den Worten der Bibel ausging, die sie auswendig 

kannte oder die man ihr vorlas. Und auf einmal sagte sie. 

„Herr Pfarrer: An Weihnachten bin ich zu Hause.“ Nach 

und nach wurde deutlich, was sie meinte. Sie sprach von ih-

rem Sterben und war überzeugt, dass sie Weihnachten in bei 

Jesus in der Herrlichkeit verbringen würde. Was für eine 

starke Hoffnung! Aus dem Reichtum, den Jesus in unsere 

Welt brachte, hatte diese kranke Frau vor allem die Hoff-

nung genommen. 

 

„Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last; das 

Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast.“ 

 

...der Anker haft auf Erden 

 

„Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das 

Wort tut Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.“ 
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Jesus der Sohn Gottes kommt als Schenkender zu uns. Er 

verschenkt aus seiner übergroßen Fracht unerschöpfliche 

Liebe und Vergebung, Entlastung, Friede, Freude, Hoffnung 

und alles, was wir jeden Tag zum Leben und eines Tages 

dann auch zum Sterben brauchen. Gibt es wirklich einen 

Grund, sich nicht von ihm beschenken zu lassen? 

 

Jesus will bei uns landen können. Er will bei jedem Men-

schen vor Anker gehen. Wir werden vom Sohn Gottes um 

unsere persönlichen Landeerlaubnis gefragt. Wird sie erteilt 

oder verweigert? 

 

Martin Luther hat einmal gesagt: „Die Gaben Gottes sind 

da. Aber es ist eine viel größere Gabe, dass man sie sehe 

und nehme.“ Sehen sie die Gaben Gottes und wollen sie 

diese Gaben gerne in Empfang nehmen. 

 

Das Wort Religion kommt von „religare“, zurückbinden, 

anbinden und beschreibt eigentlich eine Schiffsleine, die 

festgemacht wird. Darum geht es, dass ich mein Leben an 

Jesus festmache. Gottes Wort drückt diesen Vorgang so aus: 

„Alle, die Jesus im Glauben aufnehmen, in denen ist sein 

Leben auch fest verankert. Sie sind Gottes Kinder gewor-

den“ (nach Joh.1,12). 

 

„Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das 

Wort tut Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.“ 

 

Ein einfaches Gebet ist der Anfang einer Verbindung mit 

Jesus. Es könnte so lauten: „Herr Jesus.  
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Bis jetzt habe ich den Kurs für mein Leben selbst bestimmt. 

Ich war mein eigener Steuermann und bin volle Segel an dir 

vorübergefahren. Ich habe zwar mit meinem Leben ohne 

dich nicht unbedingt Schiffbruch erlitten, aber irgendwie sit-

ze ich fest. Ich bin aufgelaufen. Die Vorräte an Kraft, Ener-

gie und Perspektiven sind aufgebraucht. Außerdem hat sich 

viel Unrat und sogar Giftmüll bei mir angesammelt. Herr Je-

sus ich danke dir, dass du gekommen bist um mein Leben 

durch deine Gegenwart reich zu machen. Herr Jesus, ich 

brauche dich. Ich möchte mit dir leben. Du kannst bei mir 

landen. Bitte geh jetzt bei mir vor Anker. Ich möchte mein 

Leben an dir festmachen. Übernimm du jetzt das Kommando 

und bewege mein Leben neu durch die Kraft deines Heiligen 

Geistes“, Amen. 

 

 

 


