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Thema: Jesus, Kind Gottes – und so auch wir 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir hören heute als Predigttext den Beginn des Briefs des Apostels 
Paulus an die Römer. Er beschreibt dort, was ihn dazu treibt,  
sich für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen,  
das an Weihnachten seinen Anfang nahm:  
 
Römer 1,1-7 
1 Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel 
berufen und dazu erwählt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. 
2 Dieses Evangelium hat Gott durch seine Propheten in den Heiligen 
Schriften schon lange angekündigt. 
3-4 Es ist die Botschaft von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem 
Herrn. Als Mensch geboren, ist er ein Nachkomme des Königs David. 
Durch die Kraft des Heiligen Geistes als Erster vom Tod erweckt, ist 
ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. 
5 Er hat mich bevollmächtigt, sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist 
es, zur Ehre seines Namens Menschen aus allen Völkern dafür zu 
gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm 
vertrauen. 
6 Zu ihnen gehört auch ihr. Denn Gott hat euch in die Gemeinschaft 
mit Jesus Christus berufen. 
7 Dieser Brief ist für alle in Rom, die Gott liebt und dazu berufen hat, 
ihm als sein heiliges Volk zu gehören. Gnade und Friede sei mit euch 
von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn! 
 

Weihnachten ist das Fest der Liebe.  
Es ist das Fest unserer Kirche, das am meisten Herzen anrührt, und 
am meisten Menschen – auch solche, die wenig oder gar nicht 
glauben – dazu bewegt, es zu feiern.  
Und viele suchen auch die Gottesdienste auf. Warum ist das in diesen 
Tagen so, viel mehr als an Ostern, Pfingsten, Erntedank?  
Ich glaube, es liegt an zweierlei: 
Zum einen liegt Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit. 
Die Botschaft vom Licht, das die Schatten verdrängt,  
bahnt sich in diesen Tagen noch viel mehr  
in die Herzen der Menschen als zu anderen Jahreszeiten.  
Und zum anderen dreht sich in der Weihnachtsgeschichte  
alles um ein neugeborenes Kind: Und wer so ein klitzekleines Baby in 
der Hand hält, in dem wird eine große Liebe entfacht. 
Unbeschreiblich schön war das bei mir,  
als ich meine beiden Kinder in den ersten Wochen und Monaten  
in den Arm nehmen konnte und für sie sorgen.  
Und – wenn wir Bilder oder Videos  
von bedürftigen Kindern aus Entwicklungsländern sehen,  
dann werden unsere Herzen sehr angerührt und viele überlegen: 
„Können wir da nicht etwas tun,  
damit diese Kinder Chancen auf ein besseres Leben haben?“ 
 
Ja, man kann. Wenn man Geld einzusetzen bereit ist,  
ist das auch vergleichsweise leicht. Und es ist tatsächlich schön,  
ein Patenkind an einem weit entfernten Ort zu haben,  
das durch unsere Unterstützung die Schule besuchen kann  
und so besser auf´s Erwachsensein vorbereitet wird,  
als es ihm sonst beschieden gewesen wäre.  
Jedenfalls braucht es Einsatz.  



Liebe fordert unseren Einsatz. 
Sonst ist sie nur ein sentimentales Gefühl,  
das schon morgen von anderen Gefühlen abgelöst wird.  
Dieser Einsatz kostet: 
Geld, ja – aber wenn wir an unsere eigenen Kinder denken  
oder auch an Patenkinder in unserer Verwandt- oder Bekanntschaft, 
dann wissen wir: Es kostet Energie, Zeit, Geduld, Konsequenz usw.  
Ein Kind großzuziehen ist nicht einfach. 
Und nicht selten gehört eigenes Scheitern dazu,  
das hoffentlich nicht dazu führt, dass wir aufgeben.  
Wer sich auf den Weg der Liebe macht,  
muss mit Widerständen rechnen.  
 
Wir denken an die Geburt Jesu in armseligen Verhältnissen, und 
unsere Herzen werden angerührt, Gefühle von Liebe werden 
entfacht. 
Es zeigt sich aber an Weihnachten  
die Liebe auch auf der gegenüberliegenden Seite:  
In dem Kind, das da in der Armseligkeit eines Stalls geboren ist,  
scheint uns die Liebe Gottes entgegen. 
Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht, um uns neue Hoffnung  
zu schenken, da wo wir sie von uns aus nicht aufbringen können. 
 
Die Hoffnung stirbt zuletzt, so sagt man. 
Und tatsächlich, es war eine nie versiegende Hoffnung,  
die die Juden in ihrem Land aufrecht gehalten hat  
trotz der traurigen Zustände, in denen sie als Volk lebten. 
Ihr Land war klein, weit entfernt von der Größe und Machtstellung, 
die es einmal hatte unter König David.  

Immer wieder wurden sie als Volk unterdrückt, zur Zeit Jesu schon 
viele Jahrzehnte durch die römische Besatzung. 
Die Hoffnung wurde aufrechterhalten durch die Botschaft der 
Propheten: Irgendwann wird der Messias kommen –  
das griechische Wort für Messias ist Christus.  
Der Messias, wie die Juden ihren Hoffnungsträger nannten,  
wird so etwas sein wie ein neuer David,  
der sie einen wird und sie in die Freiheit führen. 
All ihr Frust, all ihre Aggression, all ihre Resignation  
lenkten sie auf diese Hoffnung. 
Vor ihren Sehnsuchtsaugen entstand der Messias als mächtiger 
Kriegsherr, der in der Manier der römischen Cäsaren  
die Gegner vor sich hertrieb  
und das Land mit seiner militärischen Durchschlagskraft befreite,  
ein für allemal. 
 
Die Juden hofften auf den Messias, und es kam – Jesus. 
Tatsächlich legten die Verwandten Jesu wert darauf,  
dass sie und Jesus mit ihnen Söhne des alten König Davids waren –  
bei Jesus in 28. Generation, wie es der Stammbaum in Matthäus 
Kap.1 auflistet. 
Aber in Jesus kam der Messias anders als erwartet.  
In ärmste Verhältnisse hineingeboren,  
hat er den Beruf eines gewöhnlichen Zimmermanns gelernt. 
Und im Alter von ca. 30 Jahren gab er seine bürgerliche Existenz auf, 
sammelte sich eine Jüngerschar und  
zog predigend und heilend durch die jüdischen Lande.  
Er konnte die Menschen durch seine authentische Art überzeugen. 
Er zog sie auf seine Seite und damit auf Gottes Seite,  
so wie er von ihm lehrte. 



Er erregte Anstoß bei den Religionsgelehrten, die das Sagen hatten, 
aber das scheute er nicht.  
Schließlich machten diese ihm mit römischer Hilfe den Prozess,  
und Jesus – wehrte sich nicht.  
Nur, ohne Gewaltanwendung war sein Schicksal besiegelt, das ihm 
bestimmte, den Tod eines Verbrechers am Kreuz zu erleiden.  
Kann man die in ihn, den Messias, gesetzte Erwartung deutlicher 
durchbrechen, als Jesus es tat? Ich glaube kaum. 
 
Die Macht, die ihm als Messias zugesprochen war,  
tat erst nach seinem Tod zutage: Als er den Tod überwand und  
als Auferstandener an die Seite seines himmlischen Vaters trat. 
Denn: Anders als erwartet war er der Sohn Gottes.  
Zwar Kind eines Menschen, Kind Marias, aber eben auch Kind Gottes. 
Und deswegen war er nach seiner Auferstehung  
seinem Vater im Himmel gleichgestellt. 
 
Mit dem Weg Jesu lässt sich Gott völlig auf die Bedingungen  
unseres menschlichen Daseins ein: Er wird Mensch.  
Die Weihnachtsgeschichte erzählt,  
dass er zu uns Menschen gekommen.  
Dass er sich ganz klein gemacht hat,  
um uns auf Augenhöhe begegnen zu können. 
D.h. er begibt sich  
in die Begrenztheit und Ärmlichkeit, die damit verbunden ist.  
Warum?  
Um uns aus unserer Begrenztheit und Vergänglichkeit 
herauszuholen, um uns aus den Fesseln zu lösen, in denen wir 
gefangen sind:  
aus Leid, Schuld, Resignation und Angst,  

in die wir immer wieder zurückfallen,  
bis der Tod unser Ende besiegelt. 
Warum in aller Welt tut er sich das an,  
diesen Abstieg nach ganz unten?  
Weil wir seine Kinder sind – und werden sollen.  
Wir sind es, weil letztlich er uns ins Leben gerufen hat.  
Und wir sollen es werden, indem wir unser Ja dazu sagen,  
dass er uns begegnen kann und uns helfen, führen, leiten, erlösen.  
 
An denen, die ihm damals in Palästina nachgefolgt sind, sieht man, 
was die Begegnung Jesu bei ihnen bewirkt hat:  
Sie haben sich von ihm auf eine Weise angenommen gefühlt,  
die ihnen vorher so nicht bekannt war. Trotz ihrer Schattenseiten,  
die vor Jesus völlig klar in den Fokus traten.  
Sie haben sich auf ein Leben mit ihm eingelassen, haben sich ihm 
unterstellt, weil sie ihm vertraut haben, absolut. 
Und am Ende hat er ihr Vertrauen nicht enttäuscht,  
auch wenn es am Karfreitag so schien: Nein, seine Liebe war so groß, 
dass er für sie, seine Freunde in den Tod gegangen ist.  
Damit hat er aller Welt gezeigt, dass er zu seinem Wort steht:  
zu der Zusage, dass Gott auf der Seite derer ist, die sich an ihn 
wenden.  
Auch wenn ihn das viel Leid und am Ende das Leben gekostet hat.  
 
Aber dieses Ende war ein Anfang.  
Paulus schreibt hier: Als unüberbietbar Erster, der auferstanden ist, 
hat er von seinem Vater so viel Macht bekommen,  
wie er, der Vater im Himmel, selbst besitzt.  
Das ist echte Gewaltenteilung, mit dem Ziel, uns zu zeigen:  
Da oben im Himmel regiert ein Gott,  



in dem sich Macht und Liebe vereinen.  
Seine Liebe ist bereit, auch uns zu verwandeln, ein für allemal. 
 
Wenn Gott einem Menschen begegnet,  
dann sieht er uns so, wie wir sind.  
Und er nimmt uns in seiner Liebe an, so wie wir sind:  
mit unseren Stärken und Schwächen, Sehnsüchten und 
Verletztheiten, mit unseren Ängsten und Machtwünschen.  
Aber wir werden erfahren: Er lässt uns nicht, wie wir sind.  
Die Liebe Gottes ist nicht einfach so da,  
sondern sie umfasst alles in uns –  
auch das, was in uns gegen das Leben spricht, auch unsere Schatten: 
Schuld, Angst, Leid, Machtgelüste, Rachegefühle.  
Und Gott bittet uns, wenn er uns begegnet,  
dass wir uns an diesen Stellen von ihm verwandeln lassen. 
Dass er uns heilen und vergeben,  
befreien und innerlich neu ausrichten darf.  
Und dann – gehören wir zu ihm. Dann sind wir noch einmal anders, 
tatsächlich, auch in unserem Innersten, seine Kinder geworden: 
seine Söhne und Töchter. 
Lassen wir Gottes alles verwandelnde Liebe so, in dieser 
Tiefendimension, an uns heran?  
Es ist ein Wagnis, ich weiß.  
Wir werden immer wieder über unseren Schatten springen müssen, 
um diesen Schatten dann aber auch verlieren zu können.  
Und dann wird Gottes Liebe in unserem Leben einziehen. 
 
Wenn wir bewusst aus dieser Liebe leben,  
dann ist es wahrscheinlich so, dass in uns eine Dynamik entfacht 
wird, durch die sich diese Liebe in uns  

nach außen verschiedentlich entfalten wird. 
Was meine ich damit? 
 
Immer wieder werden wir angerührt,  
wenn wir kleine, bedürftige Kinder sehen, ich sprach anfangs davon. 
Und wenn sie Hilfe brauchen, die ihnen ihre Eltern selbst nicht geben 
können, dann kommt – vorausgesetzt, wir lassen uns von der 
Situation anrühren – in uns der Impuls auf, uns für sie einzusetzen.  
Neulich erzählte mir eine nette Bekannte, dass ihre Tochter  
in einem Krankenhaus in Afrika ein Aids-Waisenkind gesehen hat  
und dann zuhause anrief und erzählte:  
„Ich habe fest vor, das Kind nach Hause mitzubringen  
und für es zu sorgen.“ 
Aber wie oft ist es dann so, dass wir – nicht nur wegen zu schwieriger 
äußerer Umstände – das nicht leisten, was wir als so dringend 
empfinden. Bei unseren Kindern tun wir das schon, obwohl es uns 
auch da immer wieder mehr schlecht als recht gelingt, ihnen gerecht 
zu werden.  
Bei anderen, die Hilfe brauchen, können wir natürlich nicht das 
leisten, was wir für unsere Kinder tun, aber es gäbe trotzdem  
viele Möglichkeiten, ihnen helfend beizustehen. Jedoch:  
Normalerweise lassen wir die Nöte anderer nicht lange an uns heran 
und wenden uns dann wieder ab und unseren eigenen Aufgaben zu. 
Dabei ist es Jesu Auftrag an uns als Christen –  
und Paulus schreibt das hier ja auch –  
dass wir Menschen aus allen Völkern für die Liebe Gottes gewinnen.  
Menschen aus allen Völkern – das würde dann ja bedeuten,  
dass wir uns auch Personen, die uns sehr fremd sind, zuwenden.  
Und da wird es nochmal schwieriger. 
 



In den letzten Jahren haben wir immer mehr die Situation,  
dass Menschen ganz unterschiedlicher Länder an unserem Ort  
mit uns zusammenleben.  
In meiner Religruppe der 4. Klasse habe ich nur ein Dutzend Kinder, 
aber sie bzw. ihre Eltern kommen nicht nur aus Deutschland, sondern 
aus Russland, der Ukraine, Griechenland, USA, Afghanistan und der 
Türkei. Ich bin immer gern bei meinen Grundschulkindern,  
aber ich merke tatsächlich, dass diese verschiedenen Hintergründe  
das Unterrichten komplizierter machen.  
Und ich muss mir ab und zu konkret vornehmen, das zu bejahen.  
Es wird so bleiben in unserem Land, weil die Welt immer kleiner 
wird, und weil wir in Deutschland – nicht zuletzt aus unserem 
christlichen Hintergrund heraus – das Asylrecht hochschätzen.  
Und das ist auch wichtig. Wir sollten die Zeit nicht zurückdrehen,  
und letztendlich können wir das auch nicht. 
2015 gab es im Herbst bei vielen diesen Impuls zu helfen,  
als Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan zu Hunderttausenden  
in unser Land unterwegs waren. Aber sehr schnell  
ist den Befürwortern der Atem knapp geworden, und  
die Bedenkenträger haben die Meinungsherrschaft übernommen. 
Dabei ist es doch von Anfang an klar gewesen, dass die Integration 
von Menschen aus ganz fremden kulturellen Hintergründen –  
und dazu kommt noch die Sprachbarriere – anstrengend wird  
und einen langen Atem braucht.  
Ich bin so froh,  
dass es hier am Ort einen aktiven Arbeitskreis Flüchtlingshilfe gibt  
mit wenigen, aber sehr einsatzbereiten Mitarbeitenden,  
die viel getan haben und tun für die,  
die aus gefährlichen Regionen hierhergekommen sind.  
Viele von ihnen setzen sich ein, weil sie dankbar sind für das,  

was ihnen und uns geschenkt ist –  
durch unseren Lebensstandard hierzulande,  
und durch vieles andere, was sie als Geschenk Gottes wahrnehmen. 
Unser Einsatz ist gefordert. Liebe erfordert unseren Einsatz. 
An Weihnachten hören wir dankbar,  
dass Gottes Liebe allen Menschen gilt, auch uns –  
so unvorstellbar das uns auch scheinen mag,  
dass Gott ein liebendes Auge auf jeden Einzelnen wirft. 
Gott fragt jeden von uns:  
„Was brauchst du Besonderes, damit du befreit wirst von dem,  
was dich innerlich und äußerlich gefangen hält?“ 
Und er will uns genau dieses Besondere schenken.  
An Weihnachten feiern wir das:  
Dass Gott liebend zu uns herabkommt, um sich uns zu schenken. 
Er fragt uns aber auch noch ein Zweites: 
„Bist du bereit, im Vertrauen auf mich  
auch dir fremde, ungewohnte Wege zu gehen –  
um herauszukommen aus deinen eigenen Begrenzungen,  
und auch um anderen aus ihren Begrenzungen herauszuhelfen?“ 
Gott kommt mit seiner Liebe bei uns an,  
wenn wir bereit sind uns von ihm beschenken zu lassen  
und ebenso bereit sind, andere zu beschenken, in seinem Sinne. 
Und das entfacht eine Dynamik.  
Wenn wir mithelfen, dass andere Hoffnung gewinnen,  
wird es auch bei uns so sein, dass Zuversicht und Lebensfreude  
immer mehr bei uns beginnen, Wurzeln zu schlagen.  
Das sind doch gute Perspektiven. 
Was an Weihnachten geschehen ist,  
soll und kann uns nachhaltig verändern. Amen. 
 


