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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 179/2018 

21. Dezember 2018 

 
Achtung, Sperrfrist:  Heiligabend, 16.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
zu 1. Timotheus 3,16 

zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
in der Johanneskirche Düsseldorf,  
Heiligabend, 24. Dezember 2018, 16 Uhr 

 
Weihnachten geht es darum, dass Gott und wir Menschen zusammengehören. Unsere Welt 
ist Gottes Welt. Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Das muss einem schon gesagt 
werden – vom Engelschor über den Feldern von Bethlehem oder in den folgenden Worten 
aus dem Neuen Testament (1. Timotheus 3,16): 

Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: 
Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist,  

erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, 
geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 

  

I. Gott – das Geheimnis der Welt 

Liebe Gemeinde,  

in diesem Bibeltext, es könnte ein altes Weihnachtslied sein, wird ein himmlisches Geschehen 
und ein Geschehen hier auf der Erde zusammengebracht. Es geht dabei um die Verbindung 
von Himmel und Erde. Jesus Christus hat Erde und Himmel zusammengebracht. Wir feiern 
zu Weihnachten, dass unsere Welt nicht mehr gottlos ist, dass wir nicht mehr ohne Gott 
leben müssen. Wir glauben: Gott ist das Geheimnis der Welt. 

In dieses Leben – voller Lebenskraft und Stärke, aber auch immer gefährdet durch Krankheit 
und Tod – kommt Gott, um Erde und Himmel zusammenzubringen. Gott kommt in unser 
reales Leben und in unsere Welt: 

• in eine Welt, die sich rasend schnell verändert: Künstliche Intelligenz wird immer 
mehr Lebensbereiche erfassen. Wird sie immer zu klugen Lösungen führen? In China 
wird, wenn die Nachrichten zutreffen, das menschliche Erbgut verändert/optimiert? 
Wir können noch nicht absehen, was diese Veränderungen für das menschliche 
Leben bedeuten.  
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• in eine Welt, die für manchen verwirrend viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung 
bereithält, zwischen denen jede und jeder sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller 
ist.  

• in eine Welt, die es offenkundig nicht schafft, ihre Kräfte zur Schonung unserer 
Umwelt und des Klimas zu bündeln.  

• in eine Welt, die den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden nur schwer findet. 

• in eine Welt, in der immer mehr Gesellschaften auseinanderzubrechen drohen. 

In diese Welt ist Gott durch Jesus Christus hineingekommen.  

„Offenbart im Fleisch“: Das wird besonders deutlich an dem, was die Hirten in der 
Weihnachtsnacht zu hören bekommen: „Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt.“ 
Gott lässt sich in Jesus Christus einwickeln in unser Leben. Gott in Windeln, Gott mitten in 
dieser Welt, das ist Weihnachten. 

Die Windeln sind ja ein Symbol für das Angewiesensein aller Menschenkinder  auf 
Unterstützung und Förderung. Und nicht zuletzt Symbol für die Hinfälligkeit eines jeden 
Lebens: Windeln kommen ja oft auch in der letzten Lebensphase wieder zum Einsatz. Gott in 
Windeln, Jesus Christus mitten im menschlichen Leben, bis zum bitteren Ende.  

Jesus hat die Vergebung Gottes in die Dörfer und Städte getragen, wo Menschen unter 
unbarmherzigen Urteilen zu zerbrechen drohten. Er hat Menschenherzen befreit von der 
Macht des Geldes. Er hat vor allem die bedingungslose Liebe des Vaters im Himmel 
durchgehalten, auch als es ihn das Leben kostete.  

Und Gott hat diese Nähe zu den Menschen, diese Einladung an alle, diese Solidarität Jesu mit 
den Ausgestoßenen, diese durchgehaltene Liebe bekräftigt, als er seinen Sohn zu Ostern von 
den Toten aufweckte. Das ist gemeint mit den Worten „gerechtfertigt im Geist“. Gott hat 
Jesus mit seiner Liebe und Menschenfreundlichkeit ins Recht gesetzt gegen die Rechthaber 
in Politik und Religion. Das, was Menschen ums Leben bringt, ist kein sie ereilendes 
Schicksal. Die Spielregeln der Welt werden radikal verändert. 

Und seither breitet sich diese Hoffnung aus in die Welt: Nichts und niemand mehr kann uns 
trennen von der Liebe Gottes, die Jesus in die Welt gebracht hat. Eine Welt ohne Gott wäre 
eine Welt ohne Hoffnung, eine Welt unter dem verschlossenen Himmel, unter dem die vielen 
kleinen Götter sich gegenseitig die Macht streitig machen. 

Doch seit Weihnachten eröffnet Gott uns neue Möglichkeiten: Die Menschheit wird heil, 
indem Gott in die Welt kommt und Gott und Mensch wieder zusammenbringt und die 
unterschiedlichsten Menschen auch. Menschen sollen nicht abgehängt werden. Vertrauen 
kann gewagt werden in einer Welt, die wieder verstärkt auf wechselseitige Bedrohung setzt.  
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II. Jesus Christus – die Erdung Gottes 

 „Erschienen den Engeln – gepredigt den Heiden“, heißt es. Die Macht Jesu im Himmel und 
auf der Erde wird präsentiert, vor Engeln und von den Menschen. 

Jesus Christus hat das Sagen. Auf sein Wort dürfen wir vertrauen im Leben und im Sterben. 
D. h.: Gott will das Kind von Weihnachten, den Friedensbotschafter, in die Schalt- und 
Regierungszentrale der Welt gesetzt sehen. Dort soll es den Takt bestimmen. 

Liebe Gemeinde, Weihnachten wird die Machtfrage gestellt: „Es begab sich aber zu der Zeit, 
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging...“,1 von jenem Kaiser, der sich Heiland 
und Retter der Welt nennen ließ. Wer ist der Retter der Welt? Wer hat das Sagen? Augustus, 
der den römischen Frieden mit brutaler Gewalt an den Grenzen des Landes sichern lässt, 
oder das wehrlose Kind in der Krippe, das Herzen und Verhalten verändert durch die Zusage: 
Dir sind deine Sünden vergeben. Du kannst noch einmal neu anfangen. 

Wer hat das Sagen? Gott, der sich direkt nach Weihnachten in die Flucht schlagen lässt, oder 
der angstbesessene Herodes, der Kinder tötet, um seine Herrschaft abzusichern? 

Und die Machtfrage zieht sich durch Jesu Leben: Imponiert der Feldherr auf dem 
Schlachtross oder der König der Juden auf dem Esel, dem Lasttier der kleinen Leute? Von 
Weihnachten, der Bodenhaftung Gottes, geht eine große Befreiung aus. 

Von Weihnachten, der Erdung Gottes, geht eine große Befreiung aus. Die Botschaft der 
Engel über dem Hirtenfeld: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens“ ist dann kein frommer Wunsch, den wir mit einem „schön 
wär´s“ quittieren, sondern es ist Gottes Ansage für seine geliebte Welt.  

Wer hat das Sagen? Die Mächtigen, die sich wieder zunehmend von der Begrenzung von 
Todeswaffen verabschieden? Die Mächtigen, die in zu großer Zahl zum Schonen unserer 
Umwelt nur bereit sind, wenn es sich für sie rechnet? 

Die „herrenlosen Gewalten“2, die ihr Gesicht nicht zeigen, aber ihren Einfluss ausüben unter 
und auf der Hand: freier Geldfluss, freier Markt ohne Rücksicht auf Verluste, Wachstum, 
egal, was es kostet?  

Wir ahnen vielleicht, welche Protestkraft der Glauben an die Erdung Gottes damals wie heute 
freisetzen kann: Eine kleine Schar von Gläubigen, die sich irgendwo in Ephesus versammelt, 
wagt davon zu reden, dass die Machtfrage geklärt ist. Dass Jesus Christus eingesetzt ist zum 
Herrn der Welt. Der menschenfreundliche Gott hat Bodenhaftung und will die Menschen und 
die Welt verändern.  

Wir glauben: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein.“  

 

 

 

 

                                                
1 Lukas 2,1 
2 (Karl Barth) 
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III. Glauben heißt: Leben unter dem offenen Himmel 

„Geglaubt in der Welt – aufgenommen in die Herrlichkeit“, heißt es im Predigttext.  

Wieder: Der Himmel und unsere Welt gehören zusammen. Jesus Christus ist bei Gott 
aufgenommen in Herrlichkeit, und auf der Erde entsprechen Christen dem durch ihren 
Glauben. Sie leben unter dem offenen Himmel. Das ist das Geheimnis des Glaubens.  

Glauben meint hier das vom Glauben gestaltete Leben. Das Leben im Vertrauen auf Jesus, 
den Friedensbotschafter und Hoffnungsträger, gestalten. 

Das ist bis heute nicht anders geworden: Unsere Weihnachtslieder, die die hohen Töne der 
Rettung, des Friedens, der Versöhnung anschlagen, wollen uns die Melodie für den Alltag 
des Glaubens und des Lebens vorgeben. Die Welt ist seit Weihnachten nicht mehr gottlos. 
Friede auf Erden ist keine Utopie. In der Nähe Jesu dürfen wir Heimat finden mit unserem 
ganzen Leben. Das kann unseren Alltag prägen: uns erlösen vom „me first“. Uns befreien 
von der Selbstinszenierung. Uns erlösen von der Spirale von Gewalt und Gegengewalt. 

Das Entscheidende hat Gott selbst zu Weihnachten getan. Es nur geschehen lassen, es sich 
geschehen lassen, das ist die Pointe des Weihnachtsgeschehens.  

 

Liebe Gemeinde,  

wenn Sie auf den Text mancher Weihnachtslieder achten, stellen Sie fest: Wir singen zu 
Weihnachten mehr, als wir verstehen und glauben können. Wir singen von Größerem, als wir 
selbst realisieren können. Weihnachtslieder haben die Kraft, uns mitzunehmen, hinein in den 
Weihnachtsglauben: Der Himmel ist offen.  

Amen. 

 

ooooOoooo 


