
 

Predigt am Christfest, 25.12.04 

„O lasset uns anbeten“  

Die Anbetung in der Weihnachtsgeschichte 

Ps. 95,6+7 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Durch den Dichter des 95. Psalms werden wir zur Anbe-

tung Gottes aufgerufen: „Kommt, lasst uns anbeten und 

knien und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht 

hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide 

und Schafe seiner Hand.“ 

 

Der Grund der Anbetung ist ein dreifacher: Erstens: 

„Gott hat uns gemacht.“ Zweitens: „Er ist unser Gott.“ Drit-

tens: „Wir sind sein Volk.“ Kurz: Es ist unsere Bestim-

mung, dass wir Gott anbeten, uns vor ihm beugen und 

nichts in unserem Leben wichtiger und größer und mächti-

ger wird als er. Der Sinn unseres Lebens heißt: „O lasset 

uns anbeten.“  

 

Nun lesen wir aber auf den ersten Seiten der Bibel von einer 

ganz anderen Bewegung. Da setzt sich nicht mehr und 

mehr die Anbetung Gottes als Sinn und Zweck des mensch-

lichen Lebens durch. Da kommt vielmehr immer stärker die 

Anbetung des Menschen in den Vordergrund.  
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Alles beginnt damit, dass die ersten Menschen selbst die 

Herren der Welt sein wollen. Sie glauben dem teuflischen 

Versprechen: „Ihr werdet sein wie Gott.“ Und so entfernen 

die ersten Menschen Gott aus der Mitte ihres Lebens und 

stellen sich selbst ins Zentrum. Sie stoßen Gott vom Thron 

und setzen sich selbst auf den Chefsessel. Sie reißen an sich, 

was allein Gott gehört.  

 

Adam gibt vor: „Die Vollkommenheit gehört mir. Ich habe 

keine Fehler. Eva ist an allem schuld.“ 

Kain macht deutlich: Die Ehre gehört mir. Er bringt den 

um, der ihm seine Ehre nimmt.  

Lamech sagt: Die Rache gehört mir. Wenn einer mir scha-

det, bekommt er es 77 mal zurück.  

Und die Leute von Babel meinen: „Die Macht gehört uns. 

Als Symbol unserer Macht bauen wir einen Turm, der so 

hoch ist, dass die ganze Welt sehen kann, wo das Zentrum 

der Macht liegt.“ 

 

Hand in Hand mit der Anbetung des Menschen geht die 

Zerstörung der Menschheit einher. Menschen beschuldigen 

sich gegenseitig. Es kommt zum Brudermord und zum Mas-

senmord. Die Gewalt nimmt überhand und die Macht wird 

missbraucht.  

 

Aber seit Weihnachten gibt es eine neue Bewegung. Seit-

dem Jesus Mensch wurde, gibt es Menschen, die gegen den 

Strom schwimmen und wieder das tun, wozu sie geschaffen 

sind. Ihr Aufruf heißt nicht mehr: „Wir wollen sein wie 

Gott“, sondern: „O lasset uns anbeten:“  
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„Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor 

dem HERRN, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.“ 

 

Lukas zeigt uns, dass das geheime Thema der ganzen 

Weihnachtsgeschichte die Anbetung ist, die Rückkehr des 

Menschen zu seiner eigentlichen Bestimmung.  

 

Im Kleinkindalter stand ich daneben, wie unsere Tochter 

Naemi beim Malen einen Buntstift zerbrochen hatte. Zu-

nächst bekümmerte sie das nicht besonders. Sie sagte ein-

fach: „Naemi ganz machen.“ Sie versuchte, die beiden Teile 

wieder miteinander zu verbinden. Aber es gelang nicht. 

Nach einigen weiteren Versuchen gab sie auf und sagte: 

„Naemi kann´s net!“ „Naemi kann’s net!“ „Ich kann’s nicht, 

aber er kann’s!“ 

 

Damit beginnt Anbetung, dass wir alles was kaputt ist, aus 

der Hand geben und Gott in die Hand legen und sagen: „Ich 

kann’s nicht, aber du kannst es!“ Damit beginnt Anbetung, 

dass wir absehen von dem was wir können und sehen, was 

er kann. So finden wir zu unserer Bestimmung zurück: „O 

lasset uns anbeten!“  

 

Und jetzt verstehen wir, dass in dem Augenblick, an dem 

der Heiland geboren wird; der, der es kann, Himmel und 

Erde voller Anbetung sind. Einer nach dem anderen findet 

jetzt wieder zurück zu seiner Bestimmung und öffnet seinen 

Mund zum Lob Gottes.   
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Ich möchte diese Grundlinie der Anbetung jetzt aufgreifen 

und an der Weihnachtsgeschichte deutlich machen.  

 

1. Der Lobpreis der Elisabeth (Lk. 1,42-45) 

 

Nach der himmlischen Ankündigung, dass Maria ein Kind 

bekommen sollte, zieht sich das junge Mädchen drei Monate 

lang zurück. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth in dem 

kleinen Ort En Kerem nahe bei Jerusalem.  

 

Als Maria ihre Verwandte begrüßt, wird Elisabeth mit 

dem Heiligen Geist erfüllt und fängt an, Gott zu loben. Der 

Impuls für die Anbetung Gottes war die Kindsbewegung ih-

res sechs Monate alten Kindes. Sie weiß auf einmal einer 

inneren Inspiration folgend, dass Maria auch schwanger ist 

und die Mutter des Messias sein wird. Sie versteht, dass ihr 

Kind schon im Mutterleib erkannt hat, wessen Mutter ihm 

gegenübersteht.  

 

Elisabeth betet Gott darüber an, dass seine Verheißungen 

in Erfüllung gehen. „Selig bist du, die du geglaubt hast! 

Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem 

Herrn.“  

 

Wir können die Verheißungen Gottes zum Inhalt unse-

rer Anbetung machen. Wir beten Gott an, indem wir uns 

an seine Zusagen erinnern, in der Gewissheit, dass er sie er-

füllen wird.  
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Die Anbetung bei Elisabeth hat auch Auswirkungen auf sie 

selbst. Die entscheidende Auswirkung der Anbetung ist, 

dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wird.  

 

Das ist es auch, was Paulus meint, wenn er vorschlägt: 

„Lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr einander ermun-

tert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. 

Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank 

Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus“ (Eph. 5,18). Die Erfüllung mit dem Heili-

gen Geist ist die natürliche Auswirkung der Anbetung Got-

tes.  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

 

2. Der Lobpreis der Maria (Magnifikat) (Lk. 1,46-55) 

 

Maria antworte auf den Lobpreis ihrer Verwandten und 

fängt ebenfalls an, den Herrn anzubeten.  

 

Bei ihr wird sehr deutlich, was Lobpreis bedeutet. Sie sagt: 

„Meine Seele erhebt den Herrn.“ Es ist für sie erhebend, 

was der Herr tut und wer der Herr ist.  

 

Sie macht es wie der Leser eines Buches. Sie hebt Gott aus 

dem Text ihres Alltags wie mit einem bunten Markerstift 

hervor, sodass diese vier Buchstaben „Gott“ nicht überlesen 

werden können.   
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Sie macht es wie ein Fotograph, der mit seinem Teleobjek-

tiv eine ganz bestimmte Person in den Focus nimmt und 

heranzoomt.  

 

Durch die Anbetung wird Gott erhoben: „Meine Seele 

erhebt den Herrn.“ Ich bekomme ihn wieder ganz neu in 

den Focus.  

 

Aber es geschieht noch etwas. Es ist wie bei einer Schau-

kelbewegung auf einer Wippe. Indem ich Gott erhebe, wer-

de auch ich selbst erhoben. Maria betet: „Er erhebt die 

Niedrigen.“ „Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft sei-

nem Diener Israel auf.“  

 

Denken wir an einen großen und berühmten Sänger, der 

nach seinem Konzert von Tausenden umjubelt wird. Die 

Masse tobt vor Begeisterung. Und auf einmal verlässt der 

große Star die Bühne. Gefolgt vom Pegel des Scheinwerfer-

lichts geht er durch den Gang des Stadions, bleibt an einer 

bestimmten Reihe stehen, küsst eine Frau, die dort sitzt und 

nimmt ein kleines Kind, das sich neben ihr befindet auf die 

Arme. Diese Frau ist seine Frau und dieses Kind ist sein 

Kind.  

 

Das ist genau das, was bei der Geburt von Jesus ge-

schieht. Da lässt der große Star des Universums die Bühne 

und kommt im Lichtglanz eines Sterns zur Welt. Und dann 

geht er auf einzelne Menschen zu. Auf Maria, auf Joseph. 

Aber auch auf dich und mich. Er kommt dir ganz nah und 

sagt zu dir: „Du gehörst zu mir. Du bist mein Kind.“  
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Ganz logisch, dass bei diesem Geschehen die Folge der An-

betung nur noch Freude sein kann: „Meine Seele erhebt den 

Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes.“  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

 

3. Der Lobpreis des Zacharias (Benediktus)  

(Lk. 1,67-79) 

 

Als der Priester Zacharias im Tempel mit der Botschaft 

des Engels Gabriel konfrontiert wurde, dass er in seinem 

hohen Alter noch ein Kind bekommen sollte, regte sich in 

ihm der Zweifel. Er verlangte ein Zeichen und er bekam ein 

Zeichen. Es verschlug ihm die Sprache. Er konnte nicht 

mehr reden. Erst neun Monate später, als das verheißene 

Kind zur kam, konnte er wieder reden und verständliche 

Worte formen.  

 

Und die ersten Worte, die Zacharias jetzt sagt, sind Worte 

der Anbetung. Er lobt Gott. Er sagt: „Durch die herzliche 

Barmherzigkeit Gottes wird uns besuchen das aufgehende 

Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in 

Finsternis und Schatten des Todes.“ Er preist den, der das 

Leben wieder hell macht und alle Finsternis wegnimmt.  

 

Durch die Anbetung überwindet Zacharias seine Sprach-

losigkeit. Er kann von Gott reden.  
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Er bekommt einen neuen Wortschatz, den er nun einsetzen 

kann. Von jetzt an hat er etwas zu sagen. Der Inhalt seines 

Redens wird ein anderer. Seine Worte sind nicht mehr ge-

prägt von Zweifel, von Undank, von Kritik oder vom Reden 

über andere. Zacharias preist Gott und redet von dem, was 

Gott kann, von seinen großen Taten.  

 

Die Praxis der Anbetung wird dein Reden verändern. Du 

bekommst einen neuen Sprachschatz. Deine Zunge löst sich 

und du machst den Mund, Gott zur Ehre.   

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

Zacharias lobt Gott und bekommt einen neuen Wortschatz 

 

4. Der Lobpreis der Engel (Gloria) (Lk. 2,14) 

 

Das muss ganz gewaltig gewesen sein, als damals über 

Bethlehem der Himmel aufging und die himmlischen Heer-

scharen erschienen und in einem gewaltigen Sprechchor in 

die Anbetung Gottes einstimmten: „Ehre sie Gott in der 

Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens.“  

 

Die Engel beten Gott darüber an, dass er durch seinen Sohn 

Frieden gemacht hat. Die himmlischen Heerscharen damals 

waren nicht auf Konzertreise. Was sie taten, war keine Son-

deraufführung. Sie machten das, was sie immer taten. Sie 

lobten Gott. Die Anbetung Gottes ist eine der Hauptaktivi-

täten im Himmel.  
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Wenn wir Gott anbeten, geht ähnlich wie damals in 

Bethlehem der Himmel auf. David sagt von Gott: „Du 

aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Isra-

els“ (Ps. 22,4). Durch die Anbetung werden wir in den Be-

reich der Herrlichkeit Gottes und seines Friedens mit hin-

eingenommen. Unser Lob verbindet sich mit dem Lob der 

himmlischen Heerscharen.  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

Zacharias lobt Gott und bekommt einen neuen Wortschatz. 

Engel loben Gott und der Himmel geht auf. 

 

5. Der Lobpreis der Hirten (Lk. 2,20) 

 

Als Reaktion auf das, was sie gehört und gesehen haben und 

was zu ihnen gesagt war, loben sie Gott. „Die Hirten kehr-

ten wieder um, priesen und lobten Gott.“ Ein Wunder! 

Hartgesottene Kerle, keine Freunde von großen Worten; 

nicht um einen derben Witz oder einen groben Fluch verle-

gen, lernen beten. Der Anblick des neugeborenen Gottes-

sohnes lehrte sie beten.  

 

Und was war die Folge der Anbetung der Hirten? Anbe-

tung brachte sie in Bewegung: „Die Hirten kehrten wieder 

um, preisen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten, wie den zu ihnen gesagt war.“ Außerdem 

„breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war.“  
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Anbetung macht Beine. Sie motiviert dich zu neuem Tun in 

meinem eigenen Umfeld, in dem ich lebe.  

 

Eine ganz andere Art von Bewegung durch die Anbetung 

der Hirten kommt bei Maria auf. „Maria behielt alle diese 

Worte in ihrem Herzen.“ Wörtlich heißt es: „Sie warf diese 

Worte in ihrem Herzen hin und her.“ Sie ging mit diesen 

Worten um und bewegte sie in ihrem Inneren. Das erlebe 

ich oft, dass ich im Gebet und besonders bei der Anbetung 

Gottes neue Gedanken und Ideen bekomme. Mir wird klar 

und deutlich, was dran ist und was Gott von mir will.  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

Zacharias lobt Gott und bekommt einen neuen Wortschatz. 

Engel loben Gott und der Himmel geht auf. 

Hirten loben Gott und kommen in Bewegung.  

 

6. Der Lobpreis des Simeon (Nunc dimittis)  

(Lk. 2,29-32) 

 

Bevor Joseph und Maria mit ihrem Kind wieder nach Naza-

reth zurückkehren, gehen sie nach den Ordnungen des Ge-

setzes in den Tempel um ein Opfer darzubringen. 

 

Im Tempel begegnet ihnen der alte Simeon. Der nimmt das 

Kind auf seine Arme und lobt Gott. Für ihn ist das Kind der 

große Friedensbringer. Er weiß: Jetzt, wo der Heiland da 

ist, gibt es Frieden mit Gott. Da kann ich in Frieden sterben:  

 

 



 11 

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du 

gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gese-

hen.“  

 

Bei den Eltern Maria und Joseph löst die Anbetung des alten 

Simeon Erstaunen aus. Anbetung ist Staunen über Gott. 

Und durch die Anbetung wird dieses Staunen über das was 

er tut und was er kann immer größer. Die Erwartung wächst, 

dass er handelt, dass er Großes tut zu seiner Ehre.  

 

In dieser Erwartung lebte ja auch der alte Simeon, der 

täglich in den Tempel ging und dort auf den Messias warte-

te. Und er wurde nicht enttäuscht. Jetzt war er da, zum An-

fassen da. Er trägt Jesus auf seinen Armen und schließt ihn 

in sein Herz.  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

Zacharias lobt Gott und bekommt einen neuen Wortschatz. 

Engel loben Gott und der Himmel geht auf. 

Hirten loben Gott und kommen in Bewegung. 

Simeon lobt Gott und löst Erstaunen aus über das, was Gott 

kann.  

 

7. Der Lobpreis der Hanna (Lk. 2,38) 

 

Im Tempel kam es nicht nur zur Begegnung mit dem alten 

Simeon, sondern auch zur Begegnung mit der Prophetin 

Hanna. Auch sie beginnt beim Anblick des Kindes Jesus, 

Gott zu loben.  
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Sie preist ihn darüber, dass jetzt der Erlöser da ist, der die 

Menschen von Schuld und Bindungen befreien kann.  

 

Die Auswirkung ihrer Anbetung war, dass sie zu allen 

Menschen, die sie traf, von der Erlösung Israels erzählte. Es 

wird berichtet: „Sie pries Gott und redete von ihm zu allen, 

die auf die Erlösung Jerusalems warteten.“  

 

Durch die Anbetung Gottes wird das Herz voll. Und wo 

das Herz voll ist geht der Mund über. Das Gebetsleben von 

Hanna hat missionarische Auswirkungen. Sie muss einfach 

jedem von Jesus, dem Erlöser weitererzählen.  

 

Wo die Anbetung praktiziert wird, brauchen wir uns über 

das missionarische Christsein keine Gedanken mehr zu ma-

chen. Es ist eine unmittelbare Folge der Anbetung.  

 

Elisabeth lobt Gott und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Maria lobt Gott und erfährt von ihm Annahme. 

Zacharias lobt Gott und bekommt einen neuen Wortschatz. 

Engel loben Gott und der Himmel geht auf. 

Hirten loben Gott und kommen in Bewegung. 

Simeon lobt Gott und löst Erstaunen aus über das, was Gott 

kann. 

Hanna lobt Gott und muss von Jesus weitererzählen. 

 

Die Anbetung an Weihnachten zeigt uns wieder ganz 

neu, was unsere Bestimmung ist. Unsere Bestimmung 

heißt: „O lasset uns anbeten!“ 
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„Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor 

dem HERRN, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.“ 

 

Amen  


