Predigt über Hebr 1,1-31

Bad König, 25.12.15, Martin Hecker

(1) Gott hat geredet
Das klingt jetzt vielleicht völlig banal.
Aber – das ist alles andere als banal. Gott

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und
auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen
letzten Tagen zu uns geredet durch den
Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben
über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens
und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen
Wort und hat vollbracht die Reinigung von
den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe.
Manchmal bekommt man ja ein Weihnachtsgeschenk in die Hand und weiß sofort, was sich da in der Verpackung und im
Karton verbirgt. Manchmal muss man aber
auch erst Schicht um Schicht auspacken,
um so nach zu nach zu begreifen, was sich
darin verbirgt und dann auch die Schönheit
eines Geschenkes zu entdecken. Vielleicht
ist’s Ihnen ja gestern Abend auch mit dem
einen oder andern Geschenk so ergangen.
Unser heutiger Predigttext ist so ein
Weihnachtsgeschenk von der zweiten Sorte.
Was da erst mal so gar nicht weihnachtlich
daherkommt, lohnt allemal, dass wir es
Schicht für Schicht auspacken. Heraus
kommt Stück für Stück ein Satz, ein einziger Satz in drei Teilen, der ein echtes Geschenk ist und der uns Weihnachten in seiner ganzen Schönheit zeigt.

hat geredet. Die ganze Geschichte Gottes
mit den Menschen, wie sie in der Bibel erzählt wird, ist eine Geschichte seines Redens.
Bei den allermeisten (allen?) Religionen
ist das nicht der Fall. Da versuchen Menschen, von sich aus Kontakt mit Gott aufzunehmen. Von sich aus die große Distanz
zu überbrücken. Von sich aus den Himmel
zu erreichen.
Der Gott der Bibel geht den umgekehrten Weg. Er nimmt Kontakt mit den Menschen auf. Er überbrückt die Distanz. Er
meldet sich aus dem Himmel zu Wort. Und
das finden Sie so tatsächlich nur in der Bibel.
Die Bibel hält nichts, aber auch gar
nichts, von allen menschlichen Versuchen,
mit eigener Anstrengung irgendwie zu Gott
zu kommen. Stattdessen zeigt sie uns einen
Gott, der sich auf den Weg macht zu seinen
Menschen. Und das tut er erst einmal, indem er redet.
Ganz am Anfang des AT erfahren wir,
dass er redet: „Und Gott sprach: Es werde
Licht ...“ Die ganze Schöpfung entsteht
nach der Überlieferung der Bibel, weil Gott
redet. Nachdem dann der Mensch geschaffen ist, redet Gott auch zu ihm. „Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch ...“ Später wird dann berichtet,
dass Gott sagt – und das ist die erste Frage
in der Bibel: „Adam, Mensch, wo bist du?“
Kaum hat der Mensch sich von Gott entfremdet, da macht sich Gott sofort auf die

Die Gliederung und etliche Gedanken verdanke ich
einer Predigt von Theo Sorg
1

Suche nach dem Menschen. Und das tut er,
indem er redet! Also nicht, dass wir Men-

schen Gott suchen, steht am Anfang. Sondern dass Gott uns Menschen sucht. Das ist
entscheidend.

ge aus dem Reden Gottes.
Gott, der von Anfang an den Kontakt zu
den Menschen aufnimmt, der sich auf die

Er redet weiter. Zu Abraham, zu Mose,

Menschen zubewegt, der auf der Suche

zu den Propheten, zu einzelnen Menschen,

nach seinen Menschen ist, der lässt es

zum ganzen Volk. Er redet liebevoll in Güte

Weihnachten werden.

und Barmherzigkeit und er redet drohend

Deshalb geht der Satz nun weiter:

in seinem heiligen Zorn. Er ruft und lädt
ein, er mahnt und warnt. Immer wieder
heißt es im Alten Testament: „Und Gott

(2) Gott hat geredet durch seinen
Sohn

sprach“ oder „So spricht der Herr“. Wenn

Die Verfasser des Neuen Testamentes

Sie alles Reden Gottes aus dem AT heraus-

erzählen uns Weihnachten ja ganz unter-

streichen würden, dann würde das ein ganz

schiedlich. Bei Lukas heißt es: „Euch ist

schön dünnes Buch werden. (Und das ist

heute der Heiland geboren, welcher ist

tatsächlich eine Besonderheit des AT – im

Christus, der Herr.“ Bei Johannes: „Das

Koran zB ist das ganz anders.)

Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,

Unser Gott ist kein stummer Götze.

und wir sahen seine Herrlichkeit, eine

Kein schweigendes höheres Wesen. Kein

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes

stiller Beobachter, irgendwo weit weg. Son-

vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“

dern ein Gott, der redet.

Bei Paulus: „Als die Zeit erfüllt war, sandte

Wer redet, macht sich damit ja bekannt.

Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau

Lässt andere in sein Denken und Fühlen

und unter das Gesetz getan.“ Und der Ver-

schauen. Offenbart sein Innerstes. Genauso

fasser des Hebräerbriefes schreibt: „Gott

ist es mit dem Reden Gottes. Indem er re-

hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet

det, offenbart Gott sich.

durch den Sohn.“

Er ist nicht der große Unbekannte. Wer

Die meinen alle dasselbe. Das Wunder

die Ohren öffnet – auch die Ohren des Her-

der Weihnacht. Das Wunder, dass Gott

zens – der kann wissen, wer Gott ist. Was

Mensch wird. Das Wunder, dass Gott zur

Gott will. Was Gott schenkt. Dass Gott uns

Welt kommt. Das Wunder, dass Gott redet.

liebt. Dass Gott die Gemeinschaft mit den

Jesus ist das vollgültige und endgültige

Menschen sucht, voller Sehnsucht und mit

und letztgültige Wort des lebendigen Got-

einer kaum zu begreifenden Geduld.

tes. Jesus ist seine große Schlussrede. Auch

Sie müssen nicht groß philosophieren

wenn Gott nach wie vor redet – er geht

und rätseln, wer Gott ist. Sie müssen ein-

nicht mehr über das hinaus, was er in Jesus

fach nur hinhören. Gott hat geredet. Und er

und durch Jesus gesagt hat. Mit Jesus ist

redet bis heute.

alles gesagt, was Gott uns zu sagen hat.
Worte sind ja so eine Sache. Was wird

Und in diese Geschichte des Redens

nicht alles gesagt und erweist sich dann als

Gottes hinein wird es nun Weihnachten. Ja,

leeres Gerede. Deshalb sind wir großen

eigentlich ist Weihnachten die logische Fol-

Worten gegenüber ja auch oft misstrauisch.

Mit dem Reden Gottes ist das anders.

lich den Abdruck eines Prägestempels, mit

Von Anfang an wird deutlich: Was er sagt,

dem zB Münzen geprägt werden. So prägt

geschieht. Wenn er redet, tut sich was.

sich Gott in Jesus Christus ein. Das griechi-

So auch jetzt. In Jesus wird das, was

sche Wort, das da steht, kennen Sie alle: Es

Gott zu sagen hat, ganz konkret. Er sagt

heißt „Charakter“. Jesus ist der Charakter

nicht nur, dass er sich nach der Gemein-

Gottes. Er ist Gott von Art und Wesen. Wer

schaft mit uns Menschen sehnt. Sondern er

Jesus begegnet, der begegnet Gott. Jesus ist

kommt auf die Welt. Er redet nicht nur da-

nicht irgendein besonderer Mensch, nicht

von, dass er uns liebt. Sondern in Jesus

einfach ein Religionsstifter, nicht ein großer

macht er das erfahrbar. Er behauptet nicht

Prophet. Sondern er ist Gott selbst.

nur, dass ihm unser Elend und Leid nahe-

Und deshalb ist Weihnachten auch

geht. Sondern er kommt selbst in’s Elend

nicht einfach eine rührselige und romanti-

und Leid der Welt hinein. Als kleines hilflo-

sche Geschichte vom holden Knaben im lo-

ses Kind, mitten in einer chaotischen Zeit,

ckigen Haar, den wir alle Jahre wieder ge-

geboren in einer Notunterkunft, weil sonst

rührt bestaunen, sondern Weihnachten ist

kein Platz für die fremde Familie war.

die Tatsache, dass der große Gott kleiner

Gott tut, was er sagt.

Mensch wird. Er ist und bleibt ganz Gott.

Und deshalb tun wir gut daran, auf sein

Und wird doch ganz und gar Mensch. Sein

Reden zu hören. Auch auf das, was er uns

Wort, sein Reden, geht in die Geschichte

durch Jesus sagt. Und wir tun gut daran, in

der Menschheit ein. Gott hat geredet durch

Jesus den lebendigen Gott mehr und mehr

den Sohn.

kennen zu lernen. Der Verfasser des Hebräerbriefes zählt da ja gleich in seinen ersten Sätzen einiges auf, was über Jesus zu

(3) Gott hat geredet durch den
Sohn, um uns zu retten.

sagen ist. Jeder einzelne Punkt wäre im

Es ist ja nicht so, dass Gott halt mal

Grunde eine ganze Predigt wert – ich

Mensch wird, um sich auf der Erde ein

kann’s jetzt nur noch mal wiederholen und

bisschen zu vergnügen. Dass er uns mal be-

andeuten und Ihnen Lust machen, selbst

sucht, uns ein paar gute Tipps gibt und

auf Entdeckungsreise zu gehen:

dann wieder verschwindet. Sondern er

Da heißt es: Jesus ist der Sohn. Er ist

kommt mit einem klaren Ziel. „Er hat voll-

zum Erben eingesetzt. Durch ihn hat Gott

bracht die Reinigung von den Sünden“ Erst

die Welt gemacht. Er ist der Abglanz von

als das erledigt ist, heißt es: „und hat sich

Gottes Herrlichkeit, das Ebenbild seines

gesetzt zur Rechten der Majestät in der

Wesens. Auch da hat wieder an anderer

Höhe.“

Stelle Paulus das Gleiche mit anderen Wor-

Wieder gilt: Gott redet nicht nur, son-

ten gesagt: „In ihm wohnt die ganze Fülle

dern er tut. Er behauptet nicht nur, dass er

der Gottheit leibhaftig.“ In Jesus begegnet

uns retten und erlösen will. Sondern Jesus

uns der lebendige Gott selbst.

ist die große Rettungsaktion Gottes – die

Was Luther hier mit „Ebenbild“ über-

beginnt mit Weihnachten und findet ihren

setzt hat, meint im Griechischen ursprüng-

Höhepunkt an Karfreitag und Ostern, bevor

an Himmelfahrt Jesus endgültig die Herr-

fang an klar. Und das war und ist Gottes

schaft antritt.

Rettungsweg für uns. Der Rückweg, der uns

Das Kind in der Krippe ist auch der
Wanderprediger und Wunderheiler. Der

zu Gott führt. Der Heimweg zurück ins Vaterhaus.

den Menschen gesagt hat: „Folge mir

Vielleicht sind heute Menschen hier, die

nach!“ Oder „Kehrt um!“ Oder „Kommt her

trauern. Das erste Weihnachtsfest ohne ei-

zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen

nen geliebten Angehörigen. Dann hören sie

seid; ich will euch erquicken.“ Wenn Sie

doch auf den, der sagt: „Wer an mich

Weihnachten feiern, dann hören Sie doch

glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“

bitte all das mit. Gott redet – durch das

Vielleicht sind heute Menschen hier, die

Kind in der Krippe.

auf der Suche sind. Nach Sinn und Halt

Das Kind in der Krippe ist auch der

und Inhalt für ihr Leben. Dann hören Sie

Mann am Kreuz. Der im Sterben bittet:

doch auf den, der sagt: „Ich bin das Licht

„Vater, vergib ihnen!“. Der ganz am Schluss

der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht

noch festhält: „Es ist vollbracht!“ Dass er

im Finstern rumtappen, sondern das Licht

seinen Auftrag vollbracht, dass er Verge-

des Lebens haben.“ Klarheit haben.

bung bewirkt hat, das feiern wir mit, wenn
wir Weihnachten feiern.

Vielleicht sind heute Menschen hier, die
unter einer Last, einer persönlichen Schuld

Das Kind in der Krippe ist auch der

leiden. Dann hören Sie doch auf den, der

Auferstandene, der seine Freunde an-

denen, die mit ihrer Schuld zu ihm gekom-

spricht: „Friede sei mit euch.“ Der ihnen

men sind, gesagt hat: „Deine Sünden sind

sagt: „Geht hin in alle Welt, macht alle

dir vergeben.“

Menschen zu meinen Jüngern.“ Wer Weih-

Verstehen Sie – egal, was Sie heute

nachten feiert, sollte bitte auch das hören.

morgen mitgebracht haben, egal, was Sie

Es ist nicht nötig, dass wir die deutschen

umtreibt: Gott hat’s Weihnachten werden

Weihnachtsbräuche in alle Welt exportie-

lassen, um ihnen durch Jesus das zu geben,

ren, wie das momentan ja geschieht. Aber

was Sie brauchen für Ihr Leben.

dass wir aller Welt weitersagen, dass und

Deshalb hören Sie doch auf Jesus. Im

wie und was Gott durch den Sohn geredet

Lesen der Bibel. Im betenden Gespräch mit

hat, das ist wichtig.

ihm. In der Gemeinschaft mit anderen

Das Kind in der Krippe ist auch der zum

Christen.

Himmel Aufgefahrene, der von sich sagt:
„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und

Das ist das Weihnachtsgeschenk Gottes

auf Erden.“ An Weihnachten feiern wir,

für Sie heute morgen, das ich versucht ha-

dass der König aller Könige und Herr aller

be, auszupacken und Ihnen ein wenig zu

Herren, der alle Macht hat, zu uns Men-

zeigen. Dieser Satz, den Sie bitte mitneh-

schen gekommen ist.

men und nachbuchstabieren: Gott hat geredet. Gott hat geredet durch den Sohn.

Er ist in die Krippe gekommen, um ans
Kreuz zu gehen. Dieser Weg war von An-

Gott hat geredet durch den Sohn, um uns
zu retten.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

