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Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm 
den Namen Jesus. Matthäus 1,25 

 

Herr, Jesus, 

ja, das ist dein Name, 

uns zum ewigen Trost. 

Wir sagen dir Dank, 

dass wir hier vor dir stehen dürfen; 

wir preisen dich, 

dass du unsere Herzen und Gedanken klar ausgerichtet hast; 

wir loben dich, 

dass uns hineinführst in ein neues Jahr 

mit Festigkeit und einem freien Sinn! 

Wir bitten dich: 

Vergib uns, 

wenn wir deinen Namen gering geachtet oder gar verleugnet haben in dem, was wir 
reden, denken und tun; 

vergib uns, 

wenn wir schwankend und verschwommen 

uns nach der Meinung der Leute richten; 

vergib uns, 

wenn wir uns selber einen Namen machen wollen 

und deshalb auf anderen herumtrampeln und sie schlecht machen. 

Vergib uns alle unsere Sünde und Schuld 

und lass uns mit einem guten Gewissen 

und mit einer frischen Zuversicht hineingehen in das, 

was das neue Jahr uns bringt. 

Hilf uns, dass wir die Lasten geduldig tragen, 

die Aufgaben zu deiner Ehre erfüllen 

und die guten Gaben aus deiner Hand empfangen können. 

Das tue an uns 

um deines guten Namens Ehre willen. Amen. 
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Liebe Gemeinde! 

“Als Jesus geboren wurde...“ schreibt der Evangelist. Immer wenn ein Kind den 
Mutterleib durchbricht, beginnt mit Schmerzen und mit einer bebenden Freude ein 
Neues. Mit unserem Fleisch und Blut werden wir hineingenommen in ein Werk, 
das ein Neues schafft weit über das hinaus, was wir Menschen machen können. 

Jetzt ist ein neues Jahr, ja, ein neues Jahrhundert angebrochen. Das ist ziemlich 
schmerzlos von Statten gegangen. Den Jahrtausendwechsel haben wir vor einem 
Jahr vorweggenommen; jetzt, wo es tatsächlich so weit ist, mag niemand mehr sich 
gross Sorgen machen oder begeistern. Allzu deutlich haben wir im vergangenen 
Jahr 2000 gespürt: ein neues Jahr ist zuerst einmal nur eine neue Zahl. Zwar hätten 
wir vielleicht gern, und verhalten uns manchmal so, als ob mit einer neuen Zahl 
auch etwas neues, Gutes komme (etwa, wenn die Zahlen im Aktiendepot wachsen, 
wenn die chemischen und medizinischen Entwicklungen weitergehen oder der 
Computer noch mehr Möglichkeiten bietet). Aber unterdessen haben es die meisten 
bemerkt: Dadurch, dass immer noch grössere Zahlen aufeinanderfolgen, verändert 
sich nichts – jedenfalls nichts, was unsere ganze Liebe wert wäre, nichts also, was 
zu einem so strahlend hellen Lob wie dem einer Bach-Kantate führen könnte. Ein 
solches Neues kommt nicht, weil die Zeit vergeht, es kommt nur mit den 
Schmerzen einer Geburt. Es tut zuerst auch weh – dann aber ist es da, zum Greifen 
nah und doch nicht zu begreifen. 

In unserem Stadttheater werden zur Zeit auch sechs Bach-Kantaten an einem 
Abend aufgeführt, mit viel grösserem Aufwand als hier möglich. Das faszinierende 
Bühnenbild stellt ein Haus mit zahlreichen Räumen auf drei Stockwerken dar; und 
während die Musik erklingt, irren durch diese Räume unzählige Menschen 
beziehungslos aneinander vorbei, ohne eine persönliche Geschichte, ohne ein 
Lebensziel. Das fleisch- und blutlose Dasein dieser Menschen hat einen tiefsten 
Grund, den uns der Bühnenbildner drastisch vor Augen stellt. Im Keller dieses 
modernen Lebenshauses liegt eine Plastikpuppe: Christus in holbeinscher Manier 
ausgestreckt, so tot wie man nur tot sein kann, endgültig erledigt. Zu diesem 
Christus kann es keine Beziehung geben, und darum bleiben auch die Menschen 
beziehungslos: sie sind im Grunde alle schon immer ihren kleinen, bedeutungslosen 
Tod gestorben. Auch die Choräle, heisst es im Programmheft ausdrücklich, 
schaffen keine Gemeinschaft, und so verhallt Bachs Musik verloren in einem 
bürgerlichen Mief. Auch am Anfang des neuen Jahrhunderts gibt es für unsere 
Theaterleute nur diese alte Klage über das Verlogene und Leere.  

Ich denke, liebe Gemeinde, das kann nicht anders sein, wenn man das Neue haben 
will als Verlängerung oder als Verneinung dessen, was immer schon da ist.  

Uns aber ist hier eine andere Möglichkeit gegeben. Wir dürfen Gottesdienst feiern 
im Namen Jesu. Er ist keine Puppe, die schön brav im Keller liegen bleibt. Er tritt 
heraus, auch aus den Räumen der privaten Frömmigkeit, wohin wir ihn zu 
verdrängen versuchen, und meldet sich auf eine beunruhigende Weise zu Wort. Er 
redet von Sünde, von Gericht und Busse – aber auch von einer Gnade und einer 
Wahrheit, die anders, wunderbarer ist, als wir sie gewünscht hätten. Zu seinem Lob 
hat Bach seine Musik komponiert, und darum hat sie hier bei uns im Gottesdienst 
ihre ursprüngliche Heimat. Hier ist sie bewegt und füllt sie sich mit unseren kleinen 
und grossen Lebensgeschichten, und unhörbar umgibt sie das Lob der Engel. Es ist 
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keine Idee und kein Gefühl, das man zurücknehmen kann auf ein harmloses 
Normalmass. Es ist eine Wirklichkeit, weit grösser und schwerer, als wir sie fassen 
können: Über Bethlehem ist der Stern gestanden, und dreissig Jahre später hat 
ausserhalb der Stadt Jerusalem die Sehnsucht Gottes endlich ihre Erfüllung 
gefunden: Da war einer, ein Einziger von uns Menschen, der die Liebe Gottes wert 
war. Da war einer, der das blutige Opfer gebracht hat, damit das wirklich Neue 
werden konnte. Mit seiner Leidenschaft, mit seinen Schmerzen und seiner Treue 
bis in den Tod hat Jesus ein bislang unbekanntes, ein ewiges Leben für die Seinen 
erworben – zur masslosen Verwunderung der himmlischen Heerscharen, die nun 
davon singen.  

Davon ist unser Gottesdienst umfangen. Wir haben eine Hoffnung, da ändert sich 
mit den Zahlen auch das Leben. Wir werden im gemeinsamen Gesang zur 
Gemeinde, wo nicht mehr alles reibungslos aneinander vorbeigeht. Wir ärgern uns 
und freuen uns aneinander... und in all dem ist Gott am Werk. Er liegt nicht tot im 
Keller. Aus allen Völkern hat er Menschen vor sich versammelt, auch gerade in 
diesen Tagen wieder, wenn unsere Glaubensgeschwister im Osten das 
Weihnachtsfest feiern. Trotz allem bürgerlichem Mief und all der viel schlimmeren 
Schuld noch – er hat die Menschen lieb und will sie für sich gewinnen! Er kann 
darum enttäuscht sein in seiner Liebe (und er hat ja wahrhaftig Grund, über uns 
westlichen Menschen in unserer Selbstgefälligkeit enttäuscht zu sein); und er kann 
uns deshalb auch manchmal lange warten lassen – bis die Zeit wieder reif ist und er 
kommt und ein Neues schenkt.  

Ihm dürfen wir das Lob singen. Er ist es wert, dass wir ihm die Ehre geben, er 
allein hat etwas für die geplagten Menschen gesagt und getan – getan! Von seiner 
Güte dürfen wir leben, auf ihn dürfen wir vertrauen, er verleiht uns eine Würde 
sogar auch im Leiden, für ihn lohnt es sich zu schaffen und treu zu sein.  

Nur eines hätte er gerne von uns, liebe Gemeinde, auch gerade im Hinblick auf das 
neue Jahrhundert: Dass wir ihm ein bisschen mehr zutrauen, dass wir die vornehme 
Zurückhaltung ein wenig ablegen und die Firnis der etablierten Beziehungen einen 
Spalt weit aufbrechen darf, so dass seine Liebe hineindringt und in diesem neuen 
Jahr unter uns etwas wirklich Neues schafft! Denn was wir im Evangelium hören 
und miteinander besingen, sind nicht nur schöne Worte und wohl bewährte 
gesellschaftliche Umgangsformen. Es ist wahr! Es ist alle Liebe und unsere ganze, 
unsere auch ein bisschen tapfere Hingabe wert! Es ist wahr! 

Glaubt ihr das, liebe Gemeinde? 
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Heiliger Gott, 

in der Stadt Davids, in dem kleinen Flecken Bethlehem, hast du ihn zur Welt 

kommen lassen, und hast ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dafür 

loben und preisen dich über den ganzen Erdkreis hin alle, die in ihm ihr Heil 

gefunden haben. 

Du siehst unseren schwankenden Glauben –  

Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben! 

Für alle, denen hier auf Erden eine zeitlang Macht gegeben ist, bitten wir: Für 

diejenigen, die Geld haben oder über Wissen verfügen oder politische Ämter 

bekleiden oder angesehen sind... für alle, die Macht haben, bitten wir, dass sie in 

Demut sich beugen können unter den Herrscher aus Bethlehem, so dass ihr Tun 

nicht verloren ist, sondern gute Frucht bringt. 

Dafür bitten wir dich: Herr erbarme dich. 

Wir bitten dich für alle, die schaffen und wirken. Gold, Weihrauch und Myrrhe 

haben die Weise aus dem Osten gebracht, und Maria und ihr Sohn haben die Gaben 

mit Dank genommen. 

So nimm du jetzt auch an dich, was wir haben und erschaffen, in unseren Banken, 

Laboratorien und Spitälern, in den Werkstätten und in den Büros der Verwaltung, 

in den Häusern, wo Körper und Haare gepflegt und Gäste umsorgt werden... 

überall, wo Menschen am Werk sind, da gib du, dass sie sich demütigen und ihr 

Tun dir als Gabe bringen, so dass es seine ewige Schönheit bekommt in dir. 

Dafür bitten wir dich: Herr erbarme dich. 

Wir bitte dich für alle, die bedroht sind und sich fürchten müssen vor der Gewalt 

der Mächtigen, für unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung, für alle, die in 

diesen Stunden in Folter und Qualen sind, weil sie deinen Namen bekennen;  

wir bitten für alle Menschen, die tapfer ihre Stimme erheben für das Recht und die 

Wahrheit und die deshalb leiden müssen: dass du ihnen beistehst und ihnen deine 

Ehre schenkst, 

wir bitten für die Menschen, die krank sind und schwach und elend, für alle in 

Schmerzen und alle, die geängstet werden vom nahenden Tod: Sei du ihnen nahe 

mit deiner Barmherzigkeit und gib, dass sie deinen Trost mit offenem Herzen 

empfangen können, so dass dein Morgenstern ihnen leuchtet. 

Dafür bitten wir dich: Herr erbarme dich. 

Amen. 


