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Der Bibeltäxscht zur hütige Predigt steit im Lukasevangelium im Kapitel 19.  
Ig lise d Värse 37 bis 40 nach der Übersetzig vo der Zürcherbible vor.  
 
Als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war,  
begann die ganze Jüngerschar voll Freude  
mit gewaltiger Stimme Gott zu loben  
um all der Wunder willen, die sie gesehen hatten, 
und sie riefen: 
Gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. 
Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe! 
     
Und einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren,  
sagten zu ihm:  
Meister, bring deine Jünger zum Schweigen! 
 
Und er antwortete:  
Ich sage euch: Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. 
 
Amen.   
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Predigt zu Lk 19, 37-40    
«Möcht doch die ganze Welt uns hören!» - Christnachtgottesdienst 2019  

 
Liebi Mitchriste, 
 
wär vo Euch d Bible chli besser kchennt,  
isch wahrschinlech sehr erstuunt,  
dass ig itze – im Christnachtgottesdienst – grad die Värse ha vorgläse,  
wo dr Jesus am Palmsunntig in Jerusalem yzieht. 
 
Mit dr Wiehnachte het das nämlech nid vil z’tüe;  
–  usser, dass d Jünger fasch wie bim ne Wiehnachtsoratorium frohlocke:   
 Gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. 
 Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe! 
 
Die Ussag erinneret üs a das,  
wo d Ängel de Hirte i dr Wiehnachtsgschicht verchünde:  
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden  
unter den Menschen seines Wohlgefallens. (Lk2,14) 
 
--- 
 
Nume äbe:  
Mit dr Wiehnachte het dr Psalmsunntig süsch chum öppis z’tüe.  
Und dir kchennet ja o Fortsetzig vo dere Gschicht:  
Es geit nach em Palmsunntig nid emal me e Wuche,  
– und dr Jesus isch tot.  
 Är wird higrichtet im ne Schauprozäss  
 zur Abschreckig für alli,  
 wo äbefalls von ere bessere und gerächtere Wält träume! 
 
“From Hero to Zero”, chönnti me da scho fasch säge.  
 
--- 
 
Trotzdäm han ig dä Täxscht für hüt gwählt:  
 
Wil d Jünger juble und frohlocke  
und d Pharisäer verlange vom Jesus:  
«Bring dini Lüt zum Schwyge!»  
 
Woruf dr Jesus seit:  
«We die schwyge, so wärde d Steine rede.»  
 
---  
 
Im Theaterstück «Nathan der Weise»,  
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wo dr Gotthold Ephraim Lessing vor meh als 200 Jahr het gschribe,  
gits vor dr berüehmte Ringparable,  
wo’s um d Frag nach dr ächte und wahre Religion geit,  
im’ne gwüsse Sinn  
en änlechi Formulierig.  
 
Dr Sultan Saladin seit nämlech im 3. Akt zum Nathan:  
 
«Ich komm dir, Nathan, doch nicht zu geschwind zurück?  
Du bist zu Ende mit deiner Überlegung? Nun, so rede!  
Es hört uns niemand!» 
 
Woruf dr Nathan seit – ganz unmittelbar bevor är d Ringparable verzellt:  
«Möcht doch die ganze Welt uns hören!»,   
 
was rhetorisch natürlich sehr brilliant isch,  
wil das Theaterstück vor guet 200 Jahr vo vilne Mönsche isch ghört worde,  
und so hei die Gedanke vor Ringparable o ne wichtige Bitrag gleischtet,  
damit die furchtbare Religionschriege, wo Europa bis dahäre hei zerstört,  
hei chönne überwunde wärde,  
und dass öppis vor dr Wiehnachtsbotschaft vom Ängel isch wahr wärde:  
«Friede auf Erden!» 
 
---  
 
Hüt allerdings – so chunnts mr vor – ,  
geits a so mängem Ort nümm um d Frag nach der wahre Religion,  
sondern hüt geits um d Frag,  
für was es überhoupt no ne Religion  
–  und im Bsundere die christlechi Religion –  
brucht,  
– wo’s doch fürs eigete Portemonnaie vil attraktiver isch,  
 we me us dr Chile ustritt.  
 
Us däm Grund stöh die beide Sätz vom Lessing  
«Es hört uns niemand!» – «Möcht doch die ganze Welt uns hören!»  
für üs als Chile hüt i dr umgekehrte (!) Reihefolg:  
 
Mir als Chile säge nämlech a jedem Sunntig und a jedere Wiehnachte:  
«Möcht doch die ganze Welt uns hören!»  
 
Aber gäng wie meh erfahre mir:  
«Es hört uns niemand!» – So sehr mir rüefe! 
So sehr mir säge und erkläre und erlütere  
um was es bim christliche Parteiprogramm geit  
–  und immer wieder muess gah.   
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--- 
 
Ja – ,   
um was genau geit’s de bi däm christliche Parteiprogramm  
und bi dr Botschaft vor Wiehnachte?  
– so fragt sich itz villech der eint oder dr ander vo euch. 
 
 
Und d Antwort vom Neue Testamänt lutet  
– und das isch im Prinzip o die einzig nöi These,  

wo s Christetum grundlegend vo andere Religione unterscheidet – ,  
dass es jewils um das geit und um das muess gah, 
dass mir – wie dr Jesus vo Nazareth – e «Mönsch» sölle wärde  
und i allem sölle mönschlech sy und blybe.  
 
Drum heisst’s i dr Bible, dass Gott ar Wiehnachte Mönsch isch worde! 
 
--- 
 
Vordergründig schynt das itze ja nid so furchtbar kompliziert z’sy, e Mönsch z wärde,   
– so dänkcht itz villech o dr eint oder dr ander – ,  
wil mir chöme ja bereits als Mönsche uf d Wält,  
 
Aber:  
We mir chli gründlicher dadrüber nachedänke,  
was mit dere Mönschwärdig alles chönnnti gmeint oder verbunde sy,  
de wird’s uf’s Mau doch ziemlech aspruchsvoll und schwirig:  
 
Wil: 
Mir chöme zwar üsserlich als Mönsche uf d Wält – das isch ganz sicher so – ,  
aber mir glyche innerlich eigentlich vilmeh am’ne Raubtier;  
und drum hei scho die alte Römer gwüsst:  
«Homo homini lupus!» –  «Der Mensch ist des Menschen Wolf.»    
 
Und:  
S Christetum wott ys vo dere Wolfsnatur befreie  
–  oder die Wolfsnatur zmingscht zähme oder ydämme.    
 
--- 
 
O dr Prophet Jesaja redt drum scho von ere Zyt,  
wo dr Wolf näb em Lamm  
und dr Leu näb em Geissli wird ligge; (Jes 11, 6)  
  
und das alles isch natürlich es Bild,  
wo sich uf üs Mönsche und uf üsi Wolfshut bezieht.  
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Wil: Es isch offebar nid so eifach,  
dass mir die Mönschlechkeit gwinne und bewahre und erhalte.  
 
--- 
 
O i dr hütige Zyt isch das alles andere als eifach!  
 
Aber es wär grad i dr hütige Wält und Arbeitswält wider wichtig!  
 
Wil:   
Grad inere Zyt,  
wo dr Profit vo jedem einzelne a vorderster Stell steit,   
und wo Mönsche unbarmhärzig entlah wärde,  
we si im grosse Hamsterrad nümme chöi Schritt halte,  
bruchts nach mym Drfürhalte wider verstärkt e Mönschlechkeit,  
e Fairness und e Grächtigkeit;   
– und a mängem Ort o so öppis  
 wie ne Astand und e Respekt für dr ander.  
 
Däm Aligge cha me natürlech mit gsetzleche Bestimmige versueche Rächnig trage, 
wo d Würde vom Einzelne probiere z’schütze;   
 
aber nach mim Drfürhahlte brucht ‘s hüt,  
wo a so mängem Ort wieder e nöi Hass- und Nidkultur ufchunnt,  
ender e anderi Mentalität,  
wo mir wider ganz neu müesse yüebe:   
 
Churz:  
Es brucht eigentlech wieder e Christianisierig vo üsere alte Wolfsnatur, 
– minetwäge eini mit em Zuesatzname 2.0 – ;  

– und villech isch es bi gnauem Häreluege o die abermillionschti – ;  
aber sie muess dr Närv vo üsere Zyt träffe und aktuell sy und zytkritisch, 
und si muess i üsi Gsellschaft ynewürkche 
und drum das Neuheidetum,  
wo unter üs grassiert,  
wider ganz nöi ufbräche, i Frag stelle und überwinde.   
 
--- 
 
Warum isch das nötig?  
 
Es isch us däm Grund nötig,  
wil süsch de irgendeinisch d Steine flüge und schreie,  
und sich soziali Unruhe bemerkbar mache   
und dr Fride i üsem Land gfährde.  
 
Wil Spannige und Konflikte git es scho gnueg uf dere Wäl!  
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Aber wahrhaft mönsch-gwordeneni Mönsche  
–  also Mönsche,  
 wo sich uf d Botschaft vom Jesus vo Nazareth ylöh  
 und die Spannige probiere abzboue  
 und als Fridensstifter versueche z’würkche –  
git’s scho im Grundsatz nie gnueg!  
 
Und die Mönsche würd äbe o dr Lessing genau als die bezeichne,  
wo die wahri und ächti Religion läbe;    
wil me se als «agnähm» – so seit’s dr Lessing –  
als hilfrych und als unterstützend wahrnimmt.  
 
--- 
 
Nume:  
 
Grad i däm Land,  
wo früecher mal zur Hälfti reformiert isch gsy  
und wo me dank dr Reformation ganz grossi Impulse  
zugunste vonere umfassende Bildig,  
vom ne usboute Medizinwäse  
und ere funktionende Armefürsorg  
het chönne setze,  
lost hüt chum me öpper uf d Chile.  
Wil:  
“Es hört uns niemand!” 
   
D Lüt gäbe landuf landab dr Ustritt us dr Chile  
und merke nümme,   
für was es d Chile mit ihrer Wiehnachtsbotschaft brucht.  
 
Nämlech überhoupt nid wäg der Chile,  
–  d Chile isch nie e Sälbstzwäck! – 
 
sondern wäg dr Wält!   
 
Und zwar o wäg ihrer Wält,   
wo mängisch dunkel isch  
und mängisch rächt bescheide!  
 
---  
 
Für all die Lüt also, wo a sich und a dere Wält lyde  
–  und wär vo üs tuet das nid ab und zue? – ,  
gilt die Botschaft vor Wiehnachte:   
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Tröstet, tröstet mein Volk! (Jes 40,1) 
 
Wil als Chile säge mir bis hüt:  
«Möcht doch die ganze Welt uns hören!»  
 
Wil mir hei bis hüt es grosses Hoffnigswort  
dank dr Mönschwärdig vom Jesus i dr Chrippe  
dr ganze Wält z’verchünde,  
 
allerdings eis,  
wo nid eifach sälbstmächtig magisch würkcht,  
sondern eis, wo druf wartet,  
dass es o unter üs wider «Fleisch und Bluet» wird  
und i ganz vilne Forme Gstalt annimmt.  
 
--- 
 
S Johannesevangelium fasst d Wiehnachtsbotschaft drum o mit folgende Wort zämme:  
 
Und das Wort(!)  
wurde Fleisch(!) 
und wohnte unter uns, 
und wir schauten seine Herrlichkeit ( ) voller Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14) 
 
Mir Christe sölle die Mönschwärdig also glaubend nachvollzieh  
mit üsere eigete Mönschwärdig,  
damit es wahr wird,  
was dr Jesaja in Ussicht stellt:  
 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht;  
und über die, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. (Jes 9,2)  

 
Amen.   
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Ig bitten euch, zum Bäte ufzstah:  
 
Üse Gott,  
 
du bisch irgendwo im ne Loch uf d Wält cho,  
und es het di niemer bi sich welle ufnäh.  
 
Es isch e Gschicht,  
wo sich i allne Vertribne und Flüchtling bis hüt wiederholt.  
 
Üse Gott,  
mir bitte drum um di Wiehnachtsfriede für die ganzi Wält,  
damit alli Mönsche es Obdach und e Platz finde,   
wo si chöi blybe.  
 
Mir bitte um e Fride,  
damit si nid us ihrer Heimat vertribe wärde,  
 
aber mir bitte di o um e Fride,  
damit o mir i dim Wort immer wieder e Heimat finde,  
won ys Halt und Orientierig,  
aber o Hoffnig i dr einte und andere Krise git. 
 
Hilf du n‘ys mit dinere Chraft,  
damit o mir mit üsere chline Chraft  
üse Teil drzue bytrage,  
für dass öppis vo dim grosse Wiehnachtsfride «Hand und Fuess» überchunnt  
und mir mit üsere Mönschlechkeit dini Mönschwärdig glaubhaft bezüge.  
  
Und alles, wo n'ys itze no bewegt, das fasse mr zämme,  
we mr mitenang s "Unser-Vater" bäte:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Dir chöit wider Platz näh. 
 
Und vom Lied 421 singe mir itze alli 5 Strophe.  
 
Lied NRG: 421; 1-5 (Weil Gott in tiefster Nacht erschienen)  
 
 


