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Wechselgebet zu Jesaja 60 

Mache dich auf und werde licht; denn dein Licht kommt  
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Wo ist ein Weg, Gott, den ich gehen kann,  
der Weg für mich, der mich aus dunklen Ecken  
und Sackgassen herausführt? 
Ich sehne mich danach, HERR,  
dass es hell wird in den dunklen Ecken meiner Seelengewölbe, 
die nur ich allein kenne und meist gut verberge vor Anderen. 
Mache dich auf und werde licht; denn dein Licht kommt  
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Wer vermag die vielen Wege des Gegeneinanders  
und der Feindschaft in unserer Welt auf einen gemeinsamen Weg  
des Friedens und der Gerechtigkeit führen, guter Gott? 
Und wer soll bewegen die Herzen der Vielen, 
die so empfänglich sind für Neid und Eifersucht 
und die Furcht, im Leben zu kurz zu kommen. 
Mache dich auf und werde licht; denn dein Licht kommt  
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Du, Gott, hast dich aufgemacht zu uns und allen Menschen, 
um die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit in unsere Herzen einzusäen. 
Du, HERR, bist auf dem Weg, um im Kind der Krippe zu uns zu kommen, 
damit wir deinen Weg der Heilung und des Friedens zu begreifen beginnen. 



 

Schriftlesung: Matthäus 1, 20 – 24 / Lukas 2, 1. 3. 4 – 5. 
 

 
 

„Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden 
ihm den Namen Immanuel geben – das heißt übersetzt: Gott mit uns.“ Als nun Josef 
vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des HERRN befohlen hatte, und nahm 
seine Frau zu sich.  
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. (…) Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus 
dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
 
Aufbruch 

 
 

 

Der Engel des HERRN erschien Josef im 
Traum und sprach zu ihm: Josef, du 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, 
deine Frau zu dir zu nehmen; denn was 
sie empfangen hat, das ist von dem Hei-
ligen Geist. Sie wird einen Sohn gebä-
ren, dem sollst du den Namen Jesus ge-
ben, denn er wird sein Volk retten von 
seinen Sünden. Das ist aber alles ge-
schehen, damit erfüllt würde, was der 
HERR durch den Propheten gesagt hat: 

Jeder Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt. Der erste Schritt bedeutet Auf-
bruch. Aufbruch trägt den Bruch im Na-
men: Bruch, brechen. Aufbruch meint: 
Meine Lebenszeit bricht entzwei in das 
„eben noch“ und „jetzt aber“. Im Auf-
bruch verlasse ich das eben noch Ge-
wohnte und Bekannte und meist Sichere; 
ich wage es, mit meinen Sicherheiten zu 
brechen und vertraue mich dem Neuen 
und Kommenden an. 

Die Natur führt uns im Rhythmus der Jahreszeiten 
Aufbruch vor Augen. Eis und Schnee brechen auf 
und hervor bricht neues Leben. Wo eben noch Er-
starrung war und Leblosigkeit zu regieren schien, 
da bricht der Frühling die Macht des Winters und 
bricht Bahn der Fülle des Lebens. 



 

 
 

 
 

 
 

 

Auch hier ist Aufbruch – die Schale zer-
bricht, aufgebrochen von innen her, und 
ein zartes Geschöpf bricht auf ins Leben, 
muss sich der neuen und noch unbe-
kannten Welt anvertrauen und mög-
lichst schnell lernen zu unterscheiden Si-
cherheit und Gefahr, Freund und Bedro-
hung, genießbar und ungenießbar. 
Noch viel mehr Beispiele für Aufbruch 
bieten uns die Schöpfung und Natur… 

Zugvögel sammeln sich zu großen 
Scharen und brechen plötzlich auf, 
wagen sich Jahr für Jahr auf den lan-
gen und gefährlichen Weg; sie bre-
chen auf, weil sie ohne Aufbruch 
nicht überleben würden, wenn ihnen 
Schnee und Frost ihre Nahrungsquel-
len rauben. 
 

 

 
 
Auch wir Menschen müssen immer 
wieder aufbrechen. Wer nicht bereit 
ist, Gewohntes auch zu verlassen 
und Neuland zu betreten, wird viele 
wertvolle Erfahrungen nicht machen 
und noch gänzlich unbekannte Chan-
cen nicht bekommen können. 
 

 

 

 

 

 

Aufbruch kann auch heißen: Ich bre-
che mit meinen Ängsten, womöglich 
sogar Ur-Ängsten, stelle sie ent-
schlossen beiseite und überwinde 
mich dabei selber. Im Aufbruch in die 
Tiefe erlebe ich, dass das Seil hält 
und ich mich anderen Menschen und 
ihren Zusagen anvertrauen kann.  



 
 

 

 
 

 
 

Die nachhaltigsten Aufbrüche mussten 
und müssen im Kopf beginnen. Aufbruch 
kann heißen: Entschlossen hinter sich las-
sen, was so lange als unverrückbare 
Wahrheit und feststehende Lehrmeinung 
galt; Aufbruch wagt den Schritt über ver-
ordnete Denkverbote hinaus; Aufbruch 
übertritt die eigenen Denkblockaden und 
sagt: „Was wäre, wenn…?“ 
 

 

 
 
Aufbruch braucht Klarsichtigkeit, braucht 
Augen und Hirne, die den Nebel von Ide-
ologien durchschauen und selber denken, 
um nicht gefangen zu bleiben in den 
Denkschleifen, die notwendige Kursände-
rungen zum Schaden aller allzu lange ver-
hindern. 
 

 

Aufbrüche gehören zum Leben. Den frü-
hen fiebern die meisten mit Freude ent-
gegen. Abenteuer ist gefragt und ganz 
neue Erfahrungen erwünscht.  
Die Chancen beherrschen das Denken 
und eher selten die Risiken. Neue Wohn-
orte kennenlernen und neue Freundes-
kreise finden, wird eher gesucht als ge-
scheut. 
Das ändert sich aber bei den meisten 
Menschen ganz allmählich und mit jedem 
neuen Lebensjahrzehnt stärker. Das Si-
cherheitsdenken rückt in den Mittel-
punkt. Das Erreichte gilt es zu sichern 
und den Besitzstand zu verteidigen. Auf-
brüche zu Weltreisen sind nun beliebt, 
Aufbrüche in neues Denken kaum, und 
Menschen die davon zu laut reden, wer-
den nicht selten als Gefahr empfunden, 
als Spinner und Fantasten, die das Be-
währte am Ende gefährden. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Was kommt mir in den Sinn, wenn ich an 
Aufbrüche in meinem persönlichen Leben 
denke? 
 
Lassen Sie uns eine Zeit der Besinnung hal-
ten; leise Gitarrenmusik wird dabei eine 
gute Atmosphäre schaffen.  
 

Das Thema des Aufbruchs finden wir in der Bi-
bel reichhaltig. Wer denkt jetzt möglicherweise 
an den Aufbruch der Israeliten aus der Sklave-
rei Ägyptens und wie viele Male das Gottesvolk 
auf seiner jahrzehntelangen mühevollen Wan-
derung durch die Wüste neu aufbrechen 
musste aus Entkräftung und Resignation? 
 

Vielleicht sind es auch die Erzählungen von den 
Berufungen der Jünger Jesu, die uns jetzt in 
den Sinn kommen: Aufbrechen mussten diese 
jungen Männer aus ihren vertrauten Orten, Fa-
milien und Berufen, als sie Jesu „Komm und 
folge mir nach!“ hörten, einen ersten Schritt tun 
und dabei loslassen, was bisher vertraut und si-
cher war. 
Auch der sogenannte „verlorene Sohn“ ist auf-
gebrochen – zweimal sogar: Als er mit dem 
Schwung der Jugend fortzog, um die Welt zu 
erobern, und noch einmal, als er abgebrannt 
und verzweifelt bei den Schweinen saß und sich 

schließlich durchrang zu seinem Aufbruch-Ent-
schluss: Ich will mich aufmachen und heimge-
hen zu meinem Vater! 
 
Und natürlich darf Abraham nicht fehlen, wenn 
es um Aufbruch geht; er ist das Paradebeispiel 
eines Menschen, der ins Unbekannte aufbricht. 
Was er dabei loslassen muss, formuliert Gott 
selber in seiner Anrede: Geh aus deinem Vater-
land und von deiner Verwandtschaft und aus 
deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zei-
gen will! 
„Alles andere als ein einfacher Weg und beque-
mer Spaziergang wird es werden, Abraham, 
aber vertraue mir: Dein Aufbruch wird zum Se-
gen für Unzählige!“ 



Ansprache 

 

hem zum Familienfest schlechthin werden. Familie, Frieden, Wohlsein, Licht und 
Glanz, heile Welt. Aber hier ist nichts heil. Und wo in Familien Heiligabend die erhoffte 
und nicht selten inszenierte heile Welt nicht recht gelingen will, da wiegt das Erlebte 
nicht zufällig besonders schwer. Vielleicht täte es uns ja gut zuzulassen, dass auch in 
dieser Szene die heile Welt ganz weit weg ist.  
Der Aufbruch kommt zur Unzeit. Aufgezwungen von außen und von Umständen, auf 
die sie keinen Einfluss haben, müssen sie aufbrechen ins Ungewisse. Kleine Leute, 
die zum Spielball der großen Politik werden. Wird ihr Kind gar irgendwo am Weges-
rand geboren werden? Hochschwangere auf der Flucht könnten auch heute von ihren 
bangen Fragen und Ängsten erzählen. Auch Frauen nach 1945, geflüchtet und aus 
ihrer Heimat vertrieben und Kinder zur Welt bringend am Wegesrand, könnten heute 
noch und nach vielen Jahrzehnten davon erzählen. Wer aber will von Weihnachten 
schon so lebensnah hören?  
Maria ist ein Mädchen von 15 oder 16 Jahren und Josef der weitaus ältere Mann, dem 
sie versprochen und „anverlobt“ wurde; so war das damals üblich. Dass sie schon 
schwanger geworden ist, scheint auch nicht zur Familienidyll-Inszenierung passen zu 
wollen; denn Josefs nagende Zweifel und schwere Gedanken verschweigt uns das 
Weihnachtsevangelium gerade nicht. Aber er bricht auf mit Maria und folgt dabei 
offenbar einer inneren Gewissheit, einer Traumbotschaft, der er sich anvertraut. 
 

 

Ob die Geschichten der Bibel häufig so 
wenig mit unserem realen Leben zu tun 
haben, weil wir aus ihnen im Handum-
drehen „schöne Geschichten“ zu machen 
pflegen? Wer die beiden dahinziehen 
sieht, mag schon einen behaglichen Stall 
im romantischen Licht vor Augen haben 
und vom vermeintlichen Familienidyll 
der Heiligen Nacht träumen. So konnte 
das Kommen Gottes im Kind von Bethle- 
 

Auch hier nimmt eine andere Ge-
schichte des Aufbruchs ihren Anfang. 
Der hier Aufbruch erleben wird, hat 
nicht danach gesucht und schon gar 
kein Verlangen nach dieser Art ver-
ordneter Aufbruch. An den Fuß des 
Sinai-Bergmassivs ist er mit der 
Schafherde seines Schwiegervaters 
gelangt. Aus Midian ist er vor Wochen 
aufgebrochen, wo er eine neue Hei-
mat gefunden und eine Familie ge-
gründet hat. Allein mit seinen Tieren 



in weiten Steppen- und Wüstenlandschaften hat er viel Zeit nachzudenken. Sein 
früheres Leben kommt ihm dabei immer wieder in den Sinn, lebendig vor Augen, wie 
es plötzlich „abgebrochen“ war und er fliehen und hinter sich lassen musste alles, was 
ihm bis dahin Sicherheit und Identität gegeben hatte. Noch recht jung war der Hirte 
Mose und trug in sich doch schon Erfahrungen des Verlustes und des Scheiterns. Aber 
er hatte sich neu eingerichtet, hatte ein neues Leben begonnen, wenn ihm auch das 
alte öfter als ihm lieb war, nachhing. Was wohl aus seinen Eltern geworden sein 
mochte und seinen Geschwistern Mirjam und Aaron, die in den Sklavenarbeiterslums 
am Nil ein erbärmliches Leben fristen mussten?  
Und dann erlebte Mose Aufbruch. Aufbruch vom „brennenden Dornbusch“ weg. Das 

 
 

Auch mehr als tausend Jahre später in Galiläa: Im sprichwörtlich gottverlassenen Nest 
Nazareth, wo die meisten Menschen damals in Kalksteinhöhlen mit eine paar aufge-
schichteten Steinmauern darüber hausen… da beginnt Gottes eigener Aufbruch in 
unsere Welt. Kein Komfort. Kein Life-Style. Keine Schickeria. Keine Leichtigkeit des 
Seins. Hier bricht Gott selber auf. Und schon mehr als 1000 Jahre zuvor: Am Fuß des 
Sinai bricht der HERR der Welt auf und will im Feuer eines Dornbusches zur Welt 
kommen – das ist die Krippe am Sinai: Der Dornbusch. Wen mag‘s wundern, dass das 
längst groß gewordene Christkind dann einen Dornenkranz als Krone tragen wird?    

 

Das Katharinenkloster hat man quasi 
um diesen Dornbusch herum gebaut 
– als wolle man für alle Zeit doku-
mentieren: Mitten im Nirgendwo be-
ginnt Gottes Aufbruch, der eine große 
Geschichte nach sich zieht.  
Das scheint Gottes Art zu sein. 
Wo nichts ist, das beginnt Gottes 
Werk; wo nichts zu hoffen ist, da 
beginnt Gott selber seine Hoff-
nungsgeschichte. 

Gottes Art ist nicht unsere. 
Seine Aufbrüche schme-
cken uns oft nicht. In die 
Dornen der Welt hinein 
bricht er auf. Kein „vor-
weihnachtliches“ Leuchten, 
sondern Advent mit seinen 
oft nicht leicht verdaulichen 
Themen, die aber doch erst 
Raum schaffen auch für un-
sere schweren Erfahrun-
gen. Gott „schenkt“ sich 
uns nicht erst Weihnachten, 



sondern auch schon im Advent; und wie heilsam könnte es sein, wenn wir wieder neu 
entdecken würden: Ohne das Dunkel des Advents und seine oft bedenklich flackern-
den Hoffnungslichter kann das Lichtermeer der Weihnacht kaum mehr als eine schil-
lernde Seifenblase sein. Ein inszenierter Augenblick ohne Rückbindung und darum 
auch ohne Hoffnungskraft nach vorne. 
Gottes Aufbrüche führen in die Dornen hinein – nicht aus Lust, sondern weil die Welt 
so viele Dornen hat. Gott verspricht uns nicht, an den Dornen vorbeizuführen; darum 
lässt er die vielen Widerworte Moses gelten, als er sich gegen seinen gewaltigen und 
dornigen Auftrag mit Leib und Seele wehrt und gibt ihm nur eine einzige Zusage: Ich 
werde mit Dir sein, werde mitziehen, mitgehen und an deiner Seite sein; verlass dich 
auf mich inmitten der Dornen! Denn keine Dornenmacht wird den überwinden kön-
nen, der mit der Königskrone aus Dornen auf dem Haupte seinen letzten Sieg über 
alle Dornenmächte erringen wird.  
Nicht an den Dornen vorbei, sondern durch die Dornen hindurch – das ist der Weg 
von Advent zur Heiligen Nacht. Wie schwer wir uns mit unausweichlichen Dornenwe-
gen tun, hat uns wieder einmal die Weltklimakonferenz in Kattowitz gezeigt. Seit Jahr-
zehnten und in einer Abfolge fast frucht- und folgenloser Konferenzen suchen die 
Mächtigen der Welt einen Weg an den Dornen der Umkehr vorbei. Und machen wir 
uns nichts vor: Diese Mächtigen sind nicht mehr als ein Spiegelbild von uns allen. Das 
schwere Problem soll behoben werden, ohne dass sich etwas ändern darf. Und wenn 
schon durch die Dornen hindurch, dann wenigstens so, dass ich nicht gestochen 
werde. Der Wunschtraum eines weihnachtlichen Lichtermeeres ohne Advent begeg-
net mir auch hier. Auch das Brexit-Drama lässt sich hier einordnen: Verzweifelte Su-
che nach einem Deal an den Dornen vorbei. Alles soll anders werden, aber nichts sich 
wirklich ändern – jedenfalls nicht die Rosinen.    

 

rungen vorbei, pflegen meist bald schon an der nächsten Dornenhecke anzugelangen 
und nicht selten dort auch wieder zu enden. Das gilt nicht zuletzt für unsere vielfälti-
gen Beziehungserfahrungen.  
Dornen wollen durchschritten werden und sie werden stechen und auch weh tun.  Wo 
wir den Schmerz aber nicht scheuen und die Krankheit annehmen, da ist auch die 
Verheißung der Heilung: Heilung unserer Seele, Heilung zwischen Völker und Natio-
nen, Heilung unseres geschundenen Planeten.  
 
 

Gott weiß, warum er die Dornen nicht 
scheut. Gott weiß, dass er nicht zu uns 
kommen und uns nicht helfen kann, 
wenn er den Dornenweg scheut. Da-
rum kommt er im Stall zur Welt – im 
Stall ohne jede Romantik.  
So auch unsere menschliche Erfah-
rung: Nur durch unsere Dornen hin-
durch gibt es Aufbruch. Versuche des 
Aufbruchs  an  unseren  Dornenerfah- 



 
 
Maria und Josef haben sich damals wohl kaum umgedreht und darum die Rosen nicht 
selber gesehen, die hinter ihnen inmitten der Dornen erblüht sind. So ist das oft auf 
dem Weg mit Gott, auf dem Weg des Glaubens: Schauen lernen muss das Herz, das 
mit Gottes Augen sehend durch alles Dunkel hindurch schon den Anbruch des kom-
menden Lichtes erahnt.  
Und gewiss ist: Gott kommt. Gott lässt uns nicht allein.  
Es wird Weihnacht, wenn der Advent endet –  
Heil, wenn Gott es schenken wird. 
 

Martin Kaschler 
Großaspach, 16. Dezember 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
Guter Gott, so möchte ich dich heute Abend bitten:  
Zeige mir meinen Weg, den ich gehen kann,  
einen Weg, der mich aus den Sackgassen  
und alten Denkmustern herausführt.  
Im Vertrauen auf Dich bitte ich: Führe mich zu neuen Ufern! 
Gott, ich möchte Dich auch darum bitten: Brich auch Du auf zu mir!  
Durchbrich Du meine harten Schalen und erhelle mich neu! 
Du Liebhaber des Lebens: Während ich noch immer Nacht sehe,  
führst Du mich in den Morgen. Schenke mir immer wieder,  
dass meine Seele durch Dein liebendes Lächeln aufatmet.  
Lass die Herrlichkeit über mir aufstrahlen! 
 

In Gedanken breche ich auf zu den Mitmenschen,  
denen es nicht gut geht, die einsam sind, die krank sind,  
die um liebe Menschen trauern, die aufgebrochen sind  
aus Armut, Elend und Krieg. Schenke mir Mut, Kraft und Ideen,  
um aufzubrechen und dort zu helfen, wo ich kann. 
 

Martin Kress 
16. Dezember 2018 

 


