
Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Ein letztes Mal lässt das Kirchenjahr uns auf Weih-
nachten zurückblicken;  am nächsten Sonntag beginnt die Vorfastenzeit, dann gehen wir auf Jesu 
Tod und Auferstehung zu. Es ist schon passend, dass die Feuerwehr in Havetoft gestern die Tannen-
bäume abgeholt hat. Die haben jetzt ausgedient.

Ein letztes Mal werfen wir einen Blick auf die Krippe im Stall von Bethlehem, dem zentralen Sym-
bol von Weihnachten. Wir wissen nicht, wie sie ausgesehen hat, aber mit großer Wahrscheinlichkeit 
war sie nichts Besonderes. Vermutlich ein schmuddeliger, unansehnlicher Futtertrog, aus dem nor-
malerweise das Vieh gefressen hat. Fleckig, aus billigem Holz zusammengezimmert, nicht sonder-
lich wertvoll. Aber in dieser Krippe hat der wertvollste Schatz gelegen, den die Menschheit besitzt. 
Der Sohn Gottes. Jesus.

Er hat Worte des ewigen Lebens, er kann Menschen gesund machen, er kann Sünden vergeben, er 
kann zerbrochene Herzen heilen.

Ich komme darauf, weil die Krippe ein Symbol für die Kernaussage des heutigen Predigttextes ist. 
Aber noch verrate ich nicht, welcher es ist ...

Viele von euch haben sich am vierten Advent das Friedenslicht mitgenommen. Einmal im Jahr wird 
es in der Geburtskirche zu Bethlehem angezündet, und zwar an der Stelle, wo der Überlieferung 
nach die Krippe gestanden hat. Von da aus wird es in die ganze Welt verteilt, einfach, indem man 
eine Kerze an der anderen anzündet. Ganz ähnlich verbreitet sich der Glaube. Einer steckt den ande-
ren an. 

Begonnen hat es mit Jesus selbst. Er war in Israel als Wanderprediger unterwegs und ist dort den 
Menschen begegnet. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche wollten nichts von ihm 
wissen, fanden ihn unmöglich, „was bildet der sich ein, wer er ist“, während andere buchstäblich 
Feuer gefangen haben. Sie spürten: das ist ein besonderer Mensch, der mein Leben verändern kann. 
Flammend vor Begeisterung sind sie zu ihren Nachbarn und Freunden gelaufen und haben gerufen: 
„Kommt schnell, das müsst ihr euch ansehen, der Messias ist da! Der, auf den unser Volk seit Jahr-
hunderten wartet, jetzt ist er gekommen! Die alten Verheißungen haben sich endlich erfüllt!“ 

– zum Beispiel unser Wochenspruch, den Michelle Dethlefsen als Taufspruch hat: „Über dir geht 
auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir!“ (Jes. 60,2) – „Das haben wir gesehen! 
Gottes Herrlichkeit ist aufgeleuchtet! Jesus tut Wunder, und er kann predigen, dass dir das Herz auf-
geht, das musst du dir anschauen!“

Und auch da waren die Reaktionen wieder ganz unterschiedlich. Einige sagten: „Was ist denn mit 
dir los? Lass mich in Ruhe mit diesem religiösen Kram!“ Andere sind mitgegangen, haben sich an-
stecken lassen und dann das Feuer ihrerseits an andere weitergegeben. Diese Begeisterung hielt so-
gar an, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. Drei Tage später ging das Gerücht um, er sei von 
den Toten auferstanden und wurde gesehen. 
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Und dann kam auch noch der heilige Geist ins Spiel. Plötzlich haben die Menschen mit einer Klar-
heit, die sie vorher nicht für möglich gehalten hatten, erkannt, wer Gott und wer Jesus ist. Sie hatten
eine Freude und einen Frieden im Herzen, der nicht von dieser Welt war. 

Und so sind sie losgezogen. In alle Dörfer, Städte und Länder, um den Menschen diese Nachricht zu
bringen: „Es gibt einen Vater im Himmel und der meint es gut mit euch. Er hat uns seinen Sohn ge-
schickt. Wer an ihn glaubt, der bekommt ein neues Leben und ewigen Frieden mit Gott.“ 

Diejenigen, die sich von dieser Botschaft haben entzünden lassen, ließen sich zum Zeichen ihrer 
Zugehörigkeit taufen. Darum freue ich mich darüber, dass wir heute zwei Taufen miterleben durf-
ten. Sie zeigen uns, dass das Band auch nach 2000 Jahren noch nicht abgerissen ist. Gottes Geist 
wirkt auch heute noch, und es gilt, was Katherine Rönnau zugesagt wurde: „Gutes und Barmher-
zigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“  
(Ps. 23,6) Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Damals wie heute.

Nun aber zum Predigttext. Er steht im 2. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 4. Ich lese aus 
der „Hoffnung für alle“

So wie Gott einmal befahl: «Es werde Licht!», so hat er auch die Finsternis in uns durch sein helles
Evangelium vertrieben. Durch uns sollen alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus 
Christus sichtbar wird. Diesen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Ge-
fäß. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott 
kommt und nicht von uns selbst. 

Denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen 
überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei 
Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. 

Indem wir tagtäglich unser Leben für Jesus einsetzen, erfahren wir am eigenen Leib etwas von sei-
nem Sterben. Wir erfahren dadurch aber auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus. So sind 
wir also um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert; aber an unserem sterblichen Leib wird auch 
immer wieder sein Leben sichtbar. (2. Kor. 4, 6-11)

Also: Wenn wir zu Jesus gehören, dann tragen wir einen Schatz mit uns herum – auch wenn man 
uns das nicht immer ansehen mag und auch wenn wir uns selbst nicht immer danach fühlen.

Es ist wie bei der Krippe im Stall zu Bethlehem. Äußerlich betrachtet macht sie nicht viel her, aber 
in ihr liegt der wertvollste Schatz der Menschheit. Die Frage ist, worauf schauen wir? Auf das arm-
selige Äußere oder auf das, was darin liegt? 

Und wie ist es bei unserem Leben? Worauf wollen wir da unseren Blick richten?

Manche Menschen verbringen ziemlich viel Zeit vor dem Spiegel. Gegen den Spiegel an sich ist 
auch nichts einzuwenden, er ist eine tolle Erfindung, denn er hilft uns, uns selbst wahrzunehmen 
und uns zu pflegen. Aber das Problem ist: je länger du hineinstarrst, desto schlimmer wird es. 

Je länger man in den Spiegel schaut, desto mehr entdeckt man an sich, das einem nicht gefällt. Da 
finden wir Mitesser und Pickel und Falten – außer am Bauch, der ist schön straff, aber viel zu groß 
– und diese Zähne, nein wie furchtbar – es ist wirklich schwer, sich selbst anzunehmen, wenn man 
vor dem Spiegel steht. Vor allem wenn man noch so eine grelle Beleuchtung dabei hat. Ich habe ein-



 - 3 -

mal vor so einem professionellen Schminkspiegel gestanden – es ist die reinste Folter, dort hinein-
zuschauen.

Ein ganzer Industriezweig lebt davon. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 1,6 Milli-
arden Euro für sogenannte dekorative Kosmetik ausgegeben. Ich will das gar nicht schlecht ma-
chen. Ich finde es schön, wenn eine Frau sich zurecht macht, um mal nett auszugehen – und ich fin-
de es auch gut, dass wir Männer von Natur aus schön sind und uns nicht anmalen müssen ... 

Aber ich finde es schlimm, wenn Menschen in den Spiegel sehen und verzweifeln. Merkwürdiger-
weise sind es oft gerade diejenigen, die superklasse aussehen und von allen bewundert werden. 
Meist haben sie die größten Schwierigkeiten damit, sich selbst schön zu finden. Ständig entdecken 
sie etwas an sich, das ihnen nicht gefällt.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wer dich liebt, der findet dich schön. Und Gott liebt dich. 
Über alle Maßen.

Das gleiche Spiel können wir mit den inneren Werten durchspielen. Wenn ich in mich hineinschaue,
kann ich mindestens so viel Garstiges finden wie an meinem Äußeren. Lieblosigkeit. Arroganz, In-
konsequenz, Faulheit, Egoismus, Feigheit, Unglauben und dazu noch ein paar Dinge, über die man 
lieber nicht öffentlich redet. Und trotzdem bin ich von Gott geliebt. Und trotzdem will Gott in mir 
wohnen.

Die Krippe im Stall von Bethlehem ist wackelig, schmutzig, abgewetzt und unvollkommen. Sicher-
lich hätte sich Maria ein schöneres Bettchen für ihren ersten Sohn gewünscht. Aber der Sohn Gottes
war sich nicht zu schade dazu, in dieser Krippe zu liegen. Wir haben einen wunderbaren Gott.

Nun besteht ein wichtiger Unterschied zwischen der Krippe und unserem Herzen. Die Krippe ist ein
toter Gegenstand. Der ist es egal, was darin liegt. Aber wir sind Menschen, wir haben unsere Würde
und unseren eigenen Willen. Gott respektiert unsere Grenzen. Deswegen müssen wir ihn einladen, 
in uns zu wohnen. Von selbst kommt er nicht. Er klopft nur an die Tür und bittet um Einlass.  

Ein einfaches Gebet reicht: „Lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Wohne in meinem Her-
zen. Ich will dir folgen. Du sollst mein Herr sein für Zeit und Ewigkeit.“

Etwa so. Der genaue Wortlaut ist nicht entscheidend. Wichtiger ist, was dann kommt. Dass du Nä-
gel mit Köpfen machst. Dass du ihn wirklich ans Steuer lässt und bereit bist, dein Leben von ihm 
bestimmen zu lassen. Egal was die anderen sagen. Die werden nämlich nicht unbedingt begeistert 
sein. Vielleicht fragen: „Was ist denn mit dir passiert? Du bist irgendwie anders geworden. Hast kei-
nen Spaß mehr daran, über andere abzulästern, magst dich nicht mehr sinnlos besaufen, hast plötz-
lich diesen Ehrlichkeitsfimmel ...“ Vielleicht wenden sich dann einige von uns ab. Das ist nicht 
schön. 

Es ist nicht schön, Freunde zu verlieren. Aber wenn man einmal das Licht Jesu in seinem Herzen 
gespürt hat, möchte man diesen Schatz nicht mehr missen. Um keinen Preis. Und Jesus hat verspro-
chen, wenn wir ihm folgen, werden wir neue Freunde finden. 

Als Paulus seinen Brief geschrieben hat, gab es Christenverfolgungen. Keiner wusste das besser als 
er, denn Paulus selbst hatte da fleißig mitgemischt; er dachte, er tue Gott einen Gefallen, wenn er 
die  Christen ins Gefängnis wirft und sie steinigen lässt und ähnliches – bis er Jesus begegnet und 
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zum Missionar geworden ist. Mehrere Jahrhunderte lang hatten die Christen nicht viel zu lachen, 
sind im römischen Reich brutal verfolgt worden und mussten oft für ihren Glauben mit dem Leben 
zahlen. Erst Kaiser Konstantin hat sie 313 unter staatlichen Schutz gestellt.

Auch heute sieht es schlimm aus auf dieser Welt. Etwa 100 Millionen Christen werden weltweit 
verfolgt oder wegen ihres Glaubens diskriminiert. Auch anders Gläubige müssen leiden, aber etwa 
75-80 Prozent der Verfolgten sind Christen. Ganz schlimm ist es zur Zeit in Nordkorea, im Irak, in 
Eritrea, in Afghanistan und in Syrien. Die Liste lässt sich fortsetzen. Wer es mal googeln will: Die 
Organisation „Open doors“, die sich für verfolgte Christen einsetzt, führt 50 Länder in ihrem Welt-
verfolgungsindex aus.

Immer wieder kommt es vor, dass Christen eine Waffe vorgehalten bekommen und man sie dazu 
zwingen will, sich von Jesus loszusagen und das Glaubensbekenntnis der Muslime zu sprechen. 
Und immer wieder geschieht es, dass diese Christen antworten: „Nein, das mache ich nicht. Meinen
Jesus lass ich nicht. Ihr könnt mich köpfen, erschießen, was auch immer, ihr könnt dieses zerbrech-
liche Gefäß zerschlagen, mir mein Leben nehmen, aber mehr auch nicht. Jesus aber kann mir das 
ewige Leben geben. Jesus füllt mein Herz mit Liebe. Jesus gibt mir eine geradezu übernatürliche 
Kraft, um mit dieser Situation fertig zu werden.“

Das heißt, auch heute noch erfahren und bezeugen Christen die Wahrheit dessen, was wir eben ge-
hört haben:

Obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen über-
wältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott 
finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. 

Indem wir tagtäglich unser Leben für Jesus einsetzen, erfahren wir am eigenen Leib etwas von sei-
nem Sterben. Wir erfahren dadurch aber auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus. So sind 
wir also um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert; aber an unserem sterblichen Leib wird auch 
immer wieder sein Leben sichtbar.

Ein Leben als Christ ist nicht frei von Schwierigkeiten. Im Gegenteil. Wer mit Jesus lebt, wird sich 
mit Problemen auseinandersetzen müssen, die er ohne ihn nicht gehabt hätte. Aber es lohnt sich.

Wer mit Gott lebt, wird vielen Wundern begegnen. Aber er wird auch erfahren, dass Gott nicht alle 
Gebete erhört. In manchen Situationen wirst du erleben, wie Jesus auf wunderbare Weise eingreift 
und alles zum Guten wendet. Und manchmal wirst du dich fragen: Wo ist er? Warum hilft er nicht? 

Aber Jesus ist bei dir. Immer. Und zwar unabhängig davon, ob du seine Gegenwart spürst oder 
nicht.

Darum: Halte dich an seinem Wort fest. Mach es dir zur Angewohnheit, jeden Tag einen Abschnitt 
in der Bibel zu lesen und zu beten. Suche die Gemeinschaft mit anderen Christen, die auch für Jesus
brennen. Damit gibst du dem Licht in deinem Herzen Nahrung, damit es heller leuchtet, so dass es 
auch andere anstecken kann und dir selbst die Kraft gibt, in dunklen Zeiten nicht den Mut zu verlie-
ren. 

Amen


