
Weihnachten ist eine geheimnisvolle Zeit – eine Zeit voller Geheimnisse. Wünsche werden ausspio-
niert, möglichst solche, die nicht schon auf dem Wunschzettel stehen, Weihnachtsgeschenke wer-
den heimlich besorgt und bleiben bis zur Bescherung streng geheim – und an so manchen Kinder-
zimmertüren hängt ein Zettel: „Weihnachtswerkstatt, betreten verboten“. Es soll schließlich bis zum
Fest alles geheim bleiben.

Und selbst bei der Bescherung werden die Geheimnisse ja noch nicht gleich gelüftet – erstmal ist al-
les noch geheimnisvoll verpackt, nett verhüllt mit Geschenkpapier und vielleicht noch mit einem 
Schleifenband verschlossen, um alles noch ein bisschen spannender zu machen. Ich mag das. 

Geheimnisse sind zu unserem Leben nicht wegzudenken. Dabei gibt es ganz verschiedene Arten 
von Geheimnissen. Es gibt unschöne, dunkle Geheimnisse, die Menschen belasten und bedrücken 
und wo es erst Freiheit geben kann, wenn Licht in die Sache gekommen ist. Gut, dass es dafür das 
Angebot der Seelsorge gibt.

Es gibt helle, fröhliche Geheimnisse, wie das Vorbereiten von Geschenken oder von Überra-
schungspartys, und es gibt die großen Geheimnisse des Lebens. Um diese großen Geheimnisse geht 
es im heutigen Predigttext, genauer gesagt um eines davon, um das Geheimnis des Glaubens.

Eines haben die großen Geheimnisse gemeinsam: sie lassen sich nicht knacken wie eine Nuss. Es ist
nicht wie bei einem Weihnachtsgeschenk, von dem man das Papier abreißt und das Geheimnis ist 
gelüftet. Bei den großen Geheimnissen des Lebens ist es anders. Sie haben die merkwürdige Ein-
genschaft, dass sie umso größer werden, je länger man über sie nachdenkt und je mehr man über sie
weiß.

Im Grunde trägt jeder Mensch solch ein Geheimnis in sich. „Wer bin ich denn eigentlich? Woher 
komme ich? Wohin gehe ich?“ Das gleiche gilt natürlich auch für die Menschen um uns herum.  
Darum gibt es auch in jeder Beziehung bei aller Vertrautheit immer auch einen geheimnisvollen 
Anteil. Und das ist gut so, denn in dem Moment, in dem der andere allzu berechenbar und durch-
schaubar erscheint, verliert die Beziehung ihren Reiz.

Auch in der Beziehung zu Gott verhält es sich so. Gott selbst ist auch solch ein Geheimnis – sogar 
ein besonders großes. Man kann ihn nie völlig erfassen. Immer wieder erreichen wir in unserem 
Glaubensleben einen Punkt, an dem wir merken, dass die Vorstellungen und Bilder, die wir von 
Gott in uns tragen und die uns bis dahin geleitet haben, nicht mehr passen. Irgendwann merken wir: 
Gott ist anders, ist irgendwie größer, als ich bisher gedacht habe. Und dann ringt man sich zu einem
neuen Bild, einer neuen Vorstellung durch, die wieder eine Weile trägt, bis man erneut merkt: Mo-
ment, Gott ist anders, ist noch größer als meine Vorstellung von ihm.

Es ist wichtig, dass wir dass voneinander unterscheiden; unsere Vorstellungen von Gott und Gott 
selbst. Ein Kind stellt sich Gott vielleicht als einen alten Mann mit langem weißen Bart vor, der in 
den Wolken auf seinem goldenen Thron sitzt und auf die Erde hinuntersieht. 
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Message:  Gott ist ein Geheimnis.
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Und irgendwann fällt ihm ein, dass das so nicht stimmen kann – wenn er da in den Wolken sitzt, wo
die Flugzeuge fliegen, dann würden sie ja dagegen stoßen, also muss es irgendwie anders sein. Das 
heißt dann ja nicht, dass es Gott nicht gäbe, sondern es heißt nur, dass die bisherige Vorstellung ihre
Grenze erreicht hat und durch eine andere ersetzt werden muss. So kann das Geheimnis Gottes uns 
ein Leben lang beschäftigen.

Und darum geht es im Glauben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht nur irgendwelche 
kirchlichen Formeln nachsprechen, sondern dass wir unseren eigenen, persönlichen Zugang zu Gott 
finden. Die kirchlichen Formeln sind dabei soetwas wie ein Geländer, das uns auf dem Weg hält 
und Orientierung gibt. Wir tun gut daran, sie wert zu schätzen und uns von ihnen leiten zu lassen, 
aber sie können die persönliche Begegnung mit Gott nicht ersetzen. Das wollen sie auch gar nicht, 
sie wollen uns zu ihm hinführen.

Der Predigttext, den wir gleich hören werden, ist wahrscheinlich auch einmal eine alte kirchliche 
Formel gewesen, vielleicht ein Glaubensbekenntnis, vielleicht auch Teil eines Liedes. Es ist nur ein 
Vers, aber der hat es in sich.

Paulus schreibt: „Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: Er ist of-
fenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt 
in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.“  (1. Tim 3,16)

Das Thema ist das Geheimnis des Glaubens, das Thema ist das Weihnachtsgeheimnis. 

Die Frage lautet: worum geht es eigentlich zu Weihnachten? 

Die Antwort scheint ganz einfach: Es geht um Jesus, um das Kind in der Krippe, um Maria und Jo-
seph und die Hirten und die Engel und Ochs und Esel, den Weihnachtsmann, die Weihnachtsge-
schenke, die Familienstimmung – alles schön und gut. 

Aber was ist der Kern des Ganzen? Was unterscheidet diese heilige Nacht von allen anderen Näch-
ten des Jahres? Warum dieser ganze Aufstand um ein kleines Kind in einem Futtertrog? Das wäre 
doch wohl eher ein Fall für das Jugendamt als ein Anlass zum Feiern!

Wo liegt das Geheimnis?

Die Bibel antwortet: Das Geheimnis liegt darin, dass Gott sich in diesem Kind offenbart. Dass es 
einen Brückenschlag gibt zwischen Himmel und Erde.  Gott offenbart sich im Fleisch.

Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich! Das dürfte so gar nicht funktionieren. Gott, der Schöpfer
des Himmels und der Erde, der Architekt des Universums, der den Galaxien ihren Platz anweist, der
Herr der Ewigkeit, der Vater des Lichts, der kann doch nicht einfach so zu einem schreienden Säug-
ling werden. Das passt nicht zusammen! Das würde das Gefüge der Welt erschüttern! Wenn dem 
was passiert, nicht auszudenken!

„Gott wird Mensch“, „Gott offenbart sich im Fleisch“, diese Aussage ist heller Wahnsinn. Eher 
kannst du das Internet downloaden oder die Nordsee in Flaschen füllen, als dass das Unendliche 
vom Endlichen gefasst werden könnte. 

Und doch ist das die Kernaussage unseres Glaubens. Wir haben es eben gehört: „Er ist offenbart im 
Fleisch“. Warum hat er das getan? 
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Es gibt eine nette Geschichte von einem König, der lange philosophische Gespräche mit einem sei-
ner Minister führte, der ein überzeugter Christ war. Dieser König war sehr klug und er sagt zu sei-
nem Minister: Eines verstehe ich nicht. Warum macht Gott das selbst? Warum kommt er selbst zu 
den Menschen? Das passt nicht zu einem König. Ein König hat seine Bediensteten. Der macht so 
was nicht selber, der schickt seine Leute. Und soviel der Minister auch geredet hat, an diesem Punkt
war der König nicht zu überzeugen, denn vom König sein verstand er etwas.

So kam dieser Minister auf eine gewagte Idee. Als der König mit seinem Hofstaat einmal auf eine 
Schiffstour ging, nahm er eine lebensgroße Puppe und zog ihr die Kleider des kleinen Königssohnes
an. Er passte den richtigen Moment ab und warf diese Puppe über Bord. Der König sah sie ins Was-
ser fallen, schrie auf und mit einem Satz war auch er im Wasser, um sein Kind zu retten. 

Nachdem sein Zorn über diesen üblen Scherz verraucht war, fragte der Minister ihn: „Warum bist 
du hinterher gesprungen? Warum hast du das nicht deinen Bediensteten überlassen?“

Der König antwortete: „Das hätte wohl jeder Vater getan.“ „Eben“, sagte der Minister, „genauso 
handelt Gott. Sein Vaterherz treibt ihn in die Welt, um seine Kinder zu retten.“

Das ist Weihnachten. Gott selbst kam in die Welt und wurde Mensch unter Menschen. 

Das heißt nun natürlich nicht, dass der Himmel in dem Moment leer war. Mir hat das als Jugendli-
cher immer Probleme gemacht, weil ich dachte: wie kann das angehen, wenn das Kind in der Krip-
pe der menschgewordene Gott ist, dann ist da oben ja keiner mehr, dann ist er ja da unten. Das ist 
wieder so ein Problem unserer begrenzten Vorstellungskraft. 

Drücken wir es mathematisch aus: unendlich geteilt durch zwei gibt zwei mal unendlich – das heißt,
Gott war im Himmel und auf Erden gleichzeitig. Den Heiligen Geist haben wir auch noch, also 

rechnen wir ∞ / 3, dann sind wir schon bei drei mal unendlich. Das ist auch so ein Geheimnis, die 

sogenannte Dreieinigkeit Gottes. Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen, aber das klingt an, 
wenn es heißt „gerechtfertigt im Geist“.

Jesus war ein Mensch wie du und ich. Gut, bei der Zeugung gab es gewisse Unregelmäßigkeiten, 
aber sonst: er wurde geboren wie wir, er musste essen und trinken, um am Leben zu bleiben, er 
brauchte Windeln, er musste laufen lernen, er musste sprechen lernen, er musste zur Schule gehen, 
er musste arbeiten – was Menschen eben so machen.

Aber etwas war anders an ihm: In seinem Leben war Gottes Geist ganz massiv am Werk. Jesus fiel 
durch seine Weisheit auf; schon als Konfi verblüffte er die Schriftgelehrten mit seinem tiefen Ver-
ständnis der Bibel. Er hatte eine ungewöhnliche Predigtbegabung. Wenn er redete, dann spürten die 
Leute, dass da nicht jemand angelerntes Wissen von sich gab, sondern er erzählte von zuhause.

Er hatte die Gabe der Heilung. Viele Berichte der Bibel erzählen davon, dass er Menschen gesund 
gemacht hat, Blinde, Lahme und Leprakranke. Und sein Meisterstück war ja wohl die Auferstehung
von den Toten. Gottes Geist hat ihm ein neues Leben geschenkt. Er ist im Geist gerechtfertigt, das 
heißt, er ist von Gott selbst beglaubigt worden. Leute, wenn ihr etwas von Gott wissen wollt, dann 
schaut auf Jesus! Besser könnt ihr Gott nicht erkennen als in ihm!

„Er ist erschienen den Engeln“ heißt es weiter. Selbst den Engeln war es etwas Neues, dass Gott 
sich so klein machen kann. Selbst die Engel haben nicht gewusst, dass Gott die Menschen so sehr 
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liebt, dass er alles dran setzt, um sie zu erlösen.

„Er ist gepredigt den Heiden“ – besser übersetzt „verkündigt den Völkern“. Das sind wir, die Nicht-
Juden. Seit Jesus haben auch wir, die wir nicht zu seinem heiligen Volk gehören, Anteil an seinen 
Verheißungen bekommen und dürfen uns seine Kinder nennen. Wer glaubt und getauft ist, der ge-
hört zu ihm.

 – „er ist geglaubt in der Welt, er ist aufgenommen in die Herrlichkeit“

Das muss man sich mal vorstellen. Die Bibel erzählt, dass die Gemeinde Jesu nach der Himmelfahrt
gerade mal aus 120 Personen bestand. Es gab wohl eine Menge Sympathisanten, viele Mitläufer 
und Interessierte – aber die Kerngemeinde, diejenigen, die wirklich ihr Leben auf Jesus ausgerichtet
und in seinen Dienst gestellt haben, waren 120 Personen. Mehr nicht. Nachzulesen ist das in Apo-
stelgeschichte 1,15.

Es bleibt Gottes Geheimnis, wie er es angestellt hat, dass diese kleine Gruppe sich so explosionsar-
tig verbreitet hat. Trotz blutiger Verfolgung, sowohl durch die Juden als auch durch die Römer, gab 
es innerhalb von wenigen Jahrzehnten überall rund um das Mittelmeer und im ganzen römischen 
Reich christliche Gemeinden.

Bis heute wächst diese Gruppe der Gläubigen unaufhaltsam weiter. In manchen Teilen der Welt 
wächst sie langsamer oder schrumpft sogar, das ist vor allem in den wohlhabenden Regionen unse-
res Planeten so, aber aufs Ganze gesehen wächst der Glaube auch fast 2000 Jahre nach Jesu Tod 
noch immer. Und das ist gut so.

Gott wirkt an den Menschen, und er wirkt bis heute. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Kein 
Mensch könnte an Gott glauben, wenn der Heilige Geist ihm das nicht schenken würde – und ande-
rerseits überfällt Gott uns nicht, sondern klopft an unsere Tür und wartet auf unser Einverständnis, 
wartet darauf, dass wir ihm die Tür öffnen.

Es ist etwas Besonderes, wenn man miterleben darf, wie das geschieht, wie Gott an einem Men-
schen arbeitet, oft über Jahre hinweg, mit Engelsgeduld und wie dieser Mensch dann endlich Ant-
wort gibt und sagt: „Ja, ich will das. Ich will diese Liebe Gottes für mich annehmen und an andere 
Menschen weitergeben. Herr Jesus, zu dir will ich gehören, du sollst mein Herr sein für Zeit und 
Ewigkeit.“ 

Da kann man nur stauen. Da spürt man das Geheimnis des Glaubens hautnah. Gänsehaut pur.

Und das alles hat seinen Ausgangspunkt in der Krippe. Weihnachten ist ein Grund zum Staunen, 
zum Freuen und zum Feiern. Gepriesen sei Gott, dass er Mensch unter Menschen geworden ist!

In diesem Sinne: ein gesegnetes Weihnachtsfest! Bewahren Sie sich ihren Glauben und das Staunen
über das Geheimnis Gottes!

Amen.


