
Predigt zu Sach. 2,14-17 am 24.12.2019 

„Tochter Zion, freue dich. Jauchze LAUT Jerusalem“ sangen wir eben - und sind mitten drin im 

Predigttext Heiligabend 2019 – naja, d. h. nicht so ganz. Das eben gesungene Lied vertonte Worte 

des Propheten Sacharja, zu finden in der Bibel. Sacharja hat dort einen eigenen Bibelteil – das sog. 

BUCH Sacharja. Da steht im 9. Kapitel, was wir eben gesungen haben. Wer jedoch schon mal vor 2 

Wochen hier war, weiß: Ich hatte während des Abendmahls verschiedene Zitate aus diesem Buch 

verwendet. Alles Vorhersagen, die entweder durch das Kommen Jesu wahr geworden sind seit 

Jesus verständlicher wurden, aber noch ausstehen. EINS dieser Bibelworte ist der Predigttext heute 

Abend und klingt wie der Text aus dem Lied eben. Steht aber schon im 2. Kapitel. Ich lese daraus 

die V. 14-17 und bitte dazu, soweit möglich, aufzustehen:  

 Textlesung Sach 2,14-17(=Luther) 

Mancher mag überrascht sein: Da ist weder von Maria, noch von Josef, der Krippe, Engeln, Hirten 

oder irgendwelchen Königen die Rede. Die hatten wir alle am 3. Advent schon beim Krippenspiel 

hier gesehen. Aber was hat dieser Text hier mit Weihnachten zu tun? Sind wir im Advent stecken 

geblieben? 4 Sonntage lang erklärten wir: Advent heißt Ankunft – darauf warten wir: Auf die 

Ankunft des Retters der Welt. Die täglichen Nachrichten, unser tägliches Erleben zeigt uns: Wir 

brauchen einen Retter. Wir warten noch immer. Naja – und von der Zeit her ist selbst vom reinen 

Gedenktag her noch  nicht Heiligabend. Die Geburt des Herrn geschah nachts und sicher nicht um 

16.30 Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Ihr Kinder immer noch gespannt WARTET. 

Warten aufs Christkind war eine Fernsehsendung, vor der mich meine Eltern immer parkten, wenn 

ich anfing zu nerven, weil ich das Warten nicht mehr aushielt. Dieser Bibeltext zeigt: Auch wir 

Erwachsenen warten noch immer. Ja – er ist gekommen – damals als Kind in der Krippe. Aber im 

Text hier nichts von Kind, Krippe und Jesus. Sondern: ICH komme und will bei dir wohnen, spricht 

der Herr. D. h. GOTT. Dass aber in dem Kind GOTT steckt, haben weltweit noch nicht alle 

Menschen erkannt. Übertrieb der Prophet, hat er sich geirrt oder steht noch was aus? Tatsächlich: 

Es steht noch etwas aus. Ein Ereignis, gewaltiger ist als die heilige Nacht für die paar Menschen 



damals: Wir warten darauf, dass Gott selbst so kommt, dass er mitten unter uns Menschen WOHNT 

– und zwar dauerhaft.   

Wer heute Weihnachten feiert, feiert den ersten Teil dieser Vorhersage. Gott IST in dem Kind in der 

Krippe gekommen. DAS feiern wir Weihnachten. Wenn Andere von Stimmung sprechen oder vom 

Geist der Weihnacht, dann gruselt´s mich immer ein wenig. Ich denke dann an Schlossgespenster 

wie das von Canterville. Nette, witzige Geschichte. Aber an Weihnachten geht´s um den 

GEWALTEN GOTT persönlich. Der, der Himmel und Erde gemacht hat, sucht einen Ort bei uns. 

Und stellt fest, dass wir keinen Platz für ihn haben. Ein Hotel stellt der schwangeren Maria 

wenigstens noch einen Stall für die Entbindung zur Verfügung. Hätten sie geahnt, wer da geboren 

wird, hätten sie für ihn die Präsidentensuite geräumt! 

Unser Bibeltext hier auf Leinwand spricht von großer Freude. In der Weihnachtsgeschichte haben 

das Hirten und Weise aus dem Morgenland. Aber wer ist die „Tochter Zion“ hier im Text? Gemeint 

ist keine Frau. Es wird ein Vergleich gemacht. Zion ist EIGENTLICH der Hügel, auf dem 

Jerusalems Tempel steht. „Tochter Zion“ ist deshalb ein Bild für das Gottesvolk. Juden glaubten: 

Im Tempel begegnet mir Gott. Da ist Gottes Gegenwart wahrnehmbar. Aber alle, die damals an der 

Krippe standen, spürten: Gott war gegenwärtig in diesem Stall, der vermutlich kein Holzgebäude 

war, sondern eher eine Felsenhöhle. Immer noch besser als gar nichts. Aber eben kein Haus, kein 

Palast, kein Tempel. Tatsächlich will Gott gar keinen Palast, Tempel o. ä. Das sagte er schon vor 

dem Tempelbau. Wir brauchen weder an Hagia Sophia, Petersdom oder Kölner Dom denken, wenn 

Gott sichtbar für alle kommt. Denn das Wort, das hier für WOHNEN steht, meint EIGENTLICH 

zelten. 

Es gibt ja Menschen, die LIEBEN outdoor campen. Andere tun sich damit schwer. Aber 

offensichtlich will Gott so was Leichtes, Bewegliches. Er will unter uns zelten. NAH will er uns 

kommen. Quasi auf Tuchfühlung gehen. Nicht getrennt durch dicke Palast- und Tempelmauern. Im 

Jerusalemer Tempel gab es verschiedene Außen- und Innenhöfe. Erst im innersten Teil, dem 



Allerheiligsten, vermuteten die Juden Gottes Gegenwart. Doch im Jahre 70 n. Chr. zerschlugen die 

Römer den Tempel und die Frage war: „Wo wohnt Gott jetzt?“  

Christen konnten damals schon antworten: Durch den Heiligen Geist wohnt er bei jedem, der das 

möchte, im Herzen. Aber das ist noch nicht vollständig das, was uns Sacharja hier verspricht. Noch 

fehlt das sichtbare Wohnen Gottes in unserer Mitte. Darauf warten wir noch immer. Von daher ist 

Weihnachten eine Art Zwischenfest – man sieht schon einen Teil der Vorhersage, die wahr wurde. 

Das zeigt: Auf Gott ist Verlass. Er hält Wort. Gott wird berührbar. Wie zärtlich: als ein kleines 

Kind. Und zugleich: Wie gefährlich: Seine Würde wird antastbar. Wir merken das bei Diskussionen 

um Themen wie Jungfrauengeburt. Handgreiflich bei der Kreuzigung. Er lässt es zu. Er hält es aus. 

Doch noch steht ein Teil der Vorhersage aus. Wer sich dem Kind in der Krippe zuwendet, dem 

leuchtet zwar schon was auf vom Licht Gottes, das er allen Menschen schenken möchte.  

Das erste Weihnachten ist wie ein Geschenk Gottes, das Lust auf MEHR macht. Vielleicht deshalb 

die heutige Angewohnheit, sich zu Weihnachten Geschenke zu machen. EIGENTLICH müssten ja 

WIR JESUS beschenken. ER hat ja heute Geburtstag. Aber wir freuen uns so sehr, dass uns GOTT 

so nah kommt, dass wir durch Geschenke Andere an unserer Hauptfreude teilhaben lassen. Das 

Wort Bescherung kommt vom altdeutschen Wort be-schern und meint zu-teilen. 

 Kinder können aus dem aufgebauten Zelt ein kleines Büchlein holen 

Wer heute ohne Begleitung eines Kindes kam, bekommt später am Ausgang noch von mir sein 

Heft. Es steht „besinnliche Weihnachtszeit“ drauf. Innen drin steht bspw: „Advent und 

Weihnachten sind wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus 

der Heimat fällt.“  

Da ist es wieder: Das Bild vom WOHNEN. Gott will mitten unter uns WOHNEN. Und man fragt 

unwillkürlich: Wo IST das Weihnachtsplätzchen? Nein – keine Kekse. Ich meine den kleinen Platz, 

an dem Weihnachten werden kann. Ist mein Herz so ein Weihnachtsplätzchen? Dass Gott als Jesus 

da einziehen kann? Dass ER jetzt bei meiner Lebensgestaltung MITREDEN darf? Wer das zulässt, 

erlebt jetzt schon HIER etwas von der Nähe Gottes, die ALLE Menschheit erst am Ende der Zeit 



wahrnehmen wird. Dann wird es kein Plätzchen mehr allein im Herzen Einzelner sein, sondern er 

wohnt inmitten seines Volkes. Er wird zum Mittelpunkt der ganzen Welt für alle Völker. Wenn zu 

Weihnachten die Kirchen wieder weltweit voll sind, beginnt man eine Ahnung davon zu haben, wie 

es mal ganzjährig sein könnte. Für Sacharja war das damals undenkbar. Er hatte gerade die 

babylonische Gefangenschaft hinter sich gebracht. Der Tempel lag nach dem 1. Bauabschnitt 

wieder als Baustelle da. Ärger als der BER – 16 Jahre lang lag alles brach, bis es Sacharja und 

Kollegen gelang, das Volk zu motivieren, wieder anzupacken. Noch immer waren sie ein kleines 

Volk, dem persischen König unterworfen. Dieser Blick in die Zukunft raubt Sacharja den Atem. Er 

ruft in V. 17 zur stillen Anbetung auf angesichts des Ausblicks: Gott kommt – er hat sich schon auf 

den Weg gemacht. Er ist noch nicht SICHTBAR hier. Aber für Menschen des Glaubens ist er jetzt 

schon WAHRNEHMBAR.  

Bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um fromme Leistung. Es geht hier darum, zu 

verstehen, wie LIEB Gott uns Menschen hat. Angesichts von Weihnachten hat Martin Luther 

angeblich mal erzählt: »Es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon in DIESEM Leben in 

den Himmel kommen. Darum BEMÜHTE er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und 

Selbstverleugnung. So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer HÖHER empor, bis 

er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber er war sehr enttäuscht: Der Himmel 

war dunkel, leer und kalt. Denn - Gott lag auf Erden in einer Krippe.« 

Krippe – Zelt – alles ungewöhnliche Orte für einen Gott. Es hat wohl damit zu tun, dass Gott nur 

eine einzige Schwäche hat: Er liebt uns Menschen. Ein ungewöhnlicher Text für Heiligabend. Wer 

Lust und Sehnsucht nach Ruhe und Besinnung hat, kommt mit V. 17 und der stillen Anbetung 

Gottes auf seine Kosten. Wer Rummel und laute Freude liebt, halte sich an V. 14: Freue dich und 

sei fröhlich – denn siehe, Gott kommt und will bei dir wohnen. Lass ihn in Dein Herz hinein. Amen.  

Änderungen zwischen Vortrag und Manuskript sind zu erwarten. 


