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Liebe Gemeinde!

Das Kind in der Krippe bekommt den Namen Jesus. Das ist ein hebräisches Wort, Jescha ode¡

Jehoschua, es bedeutet, wenn man es übersetzt, Befreier, Heiland. Das Kind in der Krippe -

der Heiland der Welt! Man muß davor stehen bleiben. es bestaunen. bewundem. We¡den wir

das j emals begreifen können?

Und dam kommt der Name Jesus, Heiland. Wenn wir genauer hinschauen, was meint es denn

genau? Dam heißt das ,,König". Denn das ist die Sache des Königs, daß er die Vielen hat, die

hängen an ihm, und er läßt keines verlorengehen. Suchen und retten, was ja sonst verloren

geht. das ist Sache des Königs. Wir wissen das kaum mehr, also wollen wir neu daran denken:

Das ist Sache des Königs, suchen und retten, was ja sonst verloren geht.

Aber was heißt verloren gehen? Ln Tode sind wir alle verloren. Das sich einmal klar machen:

Die Kind, das Jesus genannt wird, König. das darf sich anheischig machen, alle aus dem Tode

zu retten, alle im Tod zu retten, im Tod nicht verloren gehen lassen, in Hoffnungslosigkeit

und Verzweiflung. Das ist das Drama, das schauen wir: Jesus, König, die Vielen, die an ihm

hangen, die er behält, von denen er keines verloren gehen läßt, auch nicht an die Macht des

Todes, an die doch scheinbar alles verlorengeht. Das aber heißt, in seinem Leben ist

vorgezeichnet, er wird den Sterbenden, denen die zu Tode gehen, folgen müssen bis in den

Tod, daß im Todsterben die Sterbenden sich an ihn klammem, in ihm also Hoffnung haben,

das Heil haben, die Erlösung. Das ist das, was wir wissen, woran wir glauben.

Und das wäre schon einmal ÍÌillig, daß wir, die wir hier noch lebendig da herumlaufen, einmal

dem nachgehen: Ich werde zu Tode kommen, ich w-erde zu Tode kommen, und da kann der

und der und die und die nicht mehr helfen. Aber da ist Er, der für uns in den Tod gegangen ist,

uni im Tod uns aufzufangen und zu erwecken zu neuem Leben. Das ist es, worin unsere

Gedanken sich heute sammeln dürfen an diesem Festtag, dem Neujahrstag.


