
 

Predigt am 1. Weihnachtstag, 25.12.2019 in Steinenbronn 
Predigttext: 1. Timotheus  3,16   Marc Stippich 
Thema: Ein Geheimnis wird gelüftet 
 
Liebe Gemeinde, 
 
101 Jahre alt wäre heute ein Mann,  
der sich wie nur wenig andere in der ganzen Welt große 
Anerkennung erworben hatte: Nelson Rohlilala Mandela,  
Anti-Apartheids-Politiker und später erster Präsident  
des neuen, vereinten Südafrika.  
Er hat, was niemand für möglich gehalten hätte,  
die Quadratur des Kreises geschafft: Nämlich die  
durch Rohheit und Gewalt sich unversöhnlich gegenüberstehenden 
Schwarzen und Weißen seines Landes zu einem Volk zu formen.  
Dass er das konnte, hing mit seiner ganz besonderen Geschichte  
und mit dem Geheimnis seiner Persönlichkeit zusammen.  
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Mandela aus einem königlich-
afrikanischem Geschlecht stammte.  
Er wurde von Geburt an als ein Mensch mit besonderer Würde 
behandelt, und ein Leben lang machte dieses würdige und dabei 
warmherzige Auftreten großen Eindruck auf die, die ihm begegnet 
sind. Das geheimnisvoll-Besondere an ihm zog sich wie ein roter 
Faden durch sein langes Leben. 
Heute, am Weihnachtsfeiertag, hören wir die Geschichte von der 
Geburt Jesu. Auch er eine der beeindruckendsten Personen der 
Weltgeschichte – und für uns Christen noch weit mehr als das.  
Und auch bei Jesus wird schon die Geburt so erzählt,  
dass viel vom Besonderen seines Wesens deutlich wird.  
 

Bei solchen Menschen fragen wir uns manchmal,  
was das Geheimnis ihrer Besonderheit ist. 
 
Kennen sie den Unterschied  
zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis?  
Ein Rätsel ist nur interessant, solange es noch nicht gelöst ist.  
Hat man das Rätsel erraten, hat es seinen Reiz schon verloren. 
Wenn dagegen ein Geheimnis enthüllt wird, dann 
verliert es seinen geheimnisvollen Charakter dadurch gerade nicht. 
Im Gegenteil, wenn hinter der Sache wirklich ein echtes Geheimnis 
steht, wird es nur noch interessanter, anziehender, größer –
geheimnisvoller eben. 
 
Nehmen wir einfach mal das Geheimnis des Lebens.  
In den letzten Jahren sprachen manche Naturwissenschaftler vom 
Leben wie von einem Rätsel, das sie durch den Fortschritt der 
Biowissenschaften dabei sind endgültig zu lösen.  
Natürlich ist das alles faszinierend zu lesen und zu hören, was man 
über die Entstehung des Lebens auf der Erde herausgefunden hat. 
Aber, wer daraus folgert, das Leben rein materialistisch erklären zu 
können, greift viel zu kurz. Wir sind eben doch mehr  
als nur die stofflichen Bestandteile unseres Körpers,  
die nur den Wert von ein paar Euro haben.  
Jeder von uns ist vielmehr unendlich viel wert. 
Jeder ist ein unergründliches Geheimnis –  
das erleben wir in unseren Freundschaften und Partnerschaften, 
wenn sie nur lange genug andauern 
und durch Höhen und Tiefen reifen können. 
 



 

Und das Besondere, Geheimnisvolle an den Weihnachtstagen? 
Warum rührt es so viele Menschen an,  
wenn in der Zeit zwischen den Jahren  
die Kerzen diese besondere Stimmung verbreiten, 
und die alten einfachen Lieder gesungen werden,  
die man sonst so das ganze Jahr über nicht hört?  
Es liegt viel Gefühl in der Luft an Tagen wie heute.  
Manchem auch zu viel –  
mir wenigstens ging es ein paar Jahre lang so, als ich um die 20 war. 
Mir hat damals irgendwann geholfen, dass ich begriffen habe:  
Die Weihnachtsgeschichte beschreibt kein Idyll,  
sondern sie spielt sich gerade im Gegenteil ab,  
in Armut, Kälte und Finsternis.  
Die Weihnachtsgeschichte bringt  
Hoffnung in Orte der Hoffnungslosigkeit, 
Licht zu Orten absoluter Finsternis. 
Dass das geschieht, 
das ist alles andere als selbstverständlich.  
Aber es geschieht immer wieder, bis heute.  
Wenn in meine absolute Finsternis und Resignation Licht 
hineinkommt, klein und unscheinbar nur wie das Licht einer Kerze,  
dann hebe ich in meiner Hoffnungslosigkeit unweigerlich den Blick. 
Und dann kann der Glaube in mir wachsen:  
Gott wird dafür sorgen, dass auf die dunklen Zeiten wieder hellere 
folgen werden. Es kann jetzt ruhig dunkel bleiben.  
Ich aber fühle mich darin wohl, geborgen,  
ich kann mich fallenlassen und Kräfte sammeln für die Zeiten,  
wenn das Licht wieder zurückkommt und mich aktiv werden lässt.  
 
 

Nelson Mandela hat diese dunklen Zeiten erlebt  
während der 28 Jahre, die er im Gefängnis verbringen musste.  
Das Erstaunliche ist, dass er  
in dieser Zeit weder resigniert hat noch verbittert geworden ist.  
Er hat ein unbesiegbares Interesse an den Menschen dort gezeigt, 
auch an den Wärtern, die ja eigentlich seine Feinde waren.  
Er hat dadurch unzählige Weiße  
für seine Vision eines neuen Südafrika gewinnen können.  
Und 1990, nach seiner Freilassung,  
ist er mit Mut und Überzeugung seinen Weg gegangen bis zum 
Präsidenten Südafrikas. 
 
Jesus ist mit etwa 30 Jahren aus dem Dunkel der Geschichte  
in die Öffentlichkeit getreten.  
Und er hat nach seinem Tod drei Jahre später  
Menschen mit unbändiger Energie und Ausstrahlungskraft 
zurückgelassen, die in kürzester Zeit  
Unzählige zum Glauben an ihn, den Auferstandenen, geführt haben. 
 
Ich habe Ihnen heute als Bibelvers einen altchristlichen Hymnus 
mitgebracht. der auf seine Weise von dem Geheimnis schreibt,  
das wir an Weihnachten feiern.  
Paulus schreibt in 1 Tim 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.“ 

Kurz, prägnant, aber wenig verständlich,  
so denken Sie jetzt vielleicht.  



 

Und es ergeht Ihnen hoffentlich nicht wie jenem Mann,  
der ausnahmsweise in die Kirche ging,  
um seiner kranken Frau zu berichten,  
worüber der Pfarrer gepredigt hatte.  
„Über die Sünde“, sagte er, wieder zuhause, auf ihre Nachfrage.  
Und sie: „Über die Sünde, aha. Ja, und was hat er darüber gesagt?“ 
Er räusperte sich und sagte: „Naja – er war dagegen.“ 
 
Heute predige ich nicht gegen etwas, nein, 
die Weihnachtsbotschaft ist eine Freudenbotschaft,  
so ist die wörtliche Übersetzung von Evangelium. 
Weihnachten, das heißt:  
Gott kommt uns entgegen, weil er Mensch wird. 
Der große, ewige, unsichtbare, unfassbare Gott  
kommt in einem Kind auf die Welt. 
Weihnachten feiern wir am intensivsten von allen christlichen Festen. 
Die Geschichte von den drei Weisen mit ihren Geschenken –  
Könige sind´s ja genau genommen gar nicht gewesen –  
Diese Geschichte zeugt vom königlich-göttlichen Ursprung Jesu.  
Aber eigentlich, ich hab´s schon gesagt, gab es da nur  
Armut und Angst, Ablehnung und schließlich eine Notlösung,  
und das war die Krippe für das Neugeborene.  
„Offenbart im Fleisch“ –  
mit Fleisch ist dieses ganz und gar Profane, Unschöne gemeint. Schon 
damals haben sich daran viele Hörer gestoßen: 
Jesus kann doch nicht so im Staub und mit Schmerzen  
geboren worden sein.  
Und doch ist genau das das eigentlich Unfassbare,  
das Geheimnisvolle an Weihnachten.  
Gott wird Mensch, der Königssohn wird zum Flüchtlingskind,  

Himmel und Erde, Macht und Schwäche, Glanz und Staub,  
das Unvereinbare vereinigt sich. 
Wie ist dieses Geschehen zu begreifen?  
Man kann es, wie es bei echten Geheimnissen so ist,  
nicht einfach erklären.  
Versuchen Sie mal jemandem die Liebe zu erklären. 
Oder das Phänomen des Gewissens.  
Oder, was der Gedanke Macht zu gewinnen  
in uns Menschen auslösen kann.  
Oder wie Menschen einer tiefen Krise  
einen für sie gewichtigen Sinn abtrotzen können.  
Geheimnisvolle Geschehnisse und Phänomene kann man nicht 
erklären. Man kann ihre Tiefen nur ergründen,  
indem man sich ihnen annähert, indem man sich manches erzählt 
und versucht nachzuvollziehen.  
 
Das will ich jetzt auch tun:  
erzählen, wie sich in Jesus Gott und Mensch vereint gezeigt haben.  
 
Nachdem Jesus mit 30 Jahren in die Öffentlichkeit getreten ist,  
hat er sofort Menschen um sich gesammelt, 
 Jüngerinnen und Jünger.  
Schon wie sie zu ihm gefunden haben,  
zeugt von einer natürlichen Autorität, die er hatte.  
Denn als er sie ansprach, war ihnen sofort klar:  
Zu diesem Mann wollen wir dazugehören.  
Jesus hat kein Amt begleitet wie alle anderen,  
die unter den Leuten anerkannt sein wollten.  
Er wurde ein Star  
mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen,  



 

einfach indem er den Menschen Wesentliches  
– und Hoffnungsvolles – zu sagen hatte,  
und weil sein Tun seinem Reden in keiner Weise nachstand.  
Alle, die ihm in 1:1-Situationen begegnet sind,  
haben sein ungeteiltes Interesse an ihnen ganz klar gespürt,  
sie haben in diesen Momenten innerlich gewusst:  
„Das ist jemand, der mir geben kann, was ich brauche.“ 
Und geahnt: „Was er sagt und tut, kommt von einem Größeren.“ 
Alle anderen, die ihm nicht in nächster Nähe begegnet sind,  
verfielen entweder einem Hype um seine Person,  
oder sie fühlten sich in ihrem Einfluss bedroht  
und wurden zu seinen Gegnern.  
Weil Jesus authentisch, geradlinig, eindeutig auftrat,  
kam es bald zur direkten Konfrontation.  
Er wurde mit dem Tod bedroht und hätte widerrufen können um 
weiterzuleben. Oder er hätte Gewalt mit Gewalt beantworten.  
Beides tat er nicht. Er stand zu allem, was er gesagt und getan hat 
und ging für seine Freunde in den Tod.  
Die Standhaftigkeit dazu erwuchs ihm aus den Tiefen seiner 
Gottesbeziehung.  
Das hat seine Freunde restlos von seiner Liebe überzeugt. Denn 
einen stärkeren Freundschaftsbeweis kann ein Mensch einem 
anderen nicht erbringen.  
„Gerechtfertigt im Geist“ – wie es in unserem Text heißt –  
damit ist gemeint:  
Jesus hat die Menschen nur alle einzeln  
überzeugen und für sich gewinnen können.  
Ein mühsamer Weg,  
viel schwerer als wenn er seine Macht anders, großartiger, 
machtvoller gezeigt hätte. 

Warum um alles in der Welt ging er diesen mühsamen Weg? 
Was hatte er davon? 

Noch einmal Nelson Mandela. 
Ein Weg voll von Bitterkeit und Hass,  
ein Weg der Gewalt gegen die Weißen, 
er hätte in Südafrika nirgendwohin geführt.  
Mandela hat war christlich geprägt, und er hatte  
wie Gandhi und Martin Luther King erkannt, 
der gewaltlose Weg der Liebe bringt  
den entscheidend längeren Atem mit sich,  
auch und gerade gegenüber den Feinden. 
 
Gott wählt den Weg der Liebe.  
Es ist ihm völlig fern, jemanden zu zwingen. 
Wir wären nicht mehr die freien Wesen,  
als die er uns geschaffen hat. 
Gott möchte uns innerlich überzeugen, ihm zu vertrauen. 
Er möchte uns für sich gewinnen. 
Das konnte er nur, indem er uns nicht von oben herab,  
sondern auf Augenhöhe anspricht. Als Mensch eben.  
Und indem er uns nicht droht, sondern um uns wirbt.  
 
Jesu Jüngerinnen und Jünger,  
die er für sich gewinnen konnte,  
haben nach seinem Tod erfahren, dass er lebt. 
Dass er ihnen künftig wie Gott, sein Vater,  
aus der unvergänglichen Welt entgegenkommt. 
Das ist auch mein Glaube,  
und der von allen, die ihren Glauben aktiv leben. 
Denn, wie heißt es in dem Hymnus: 



 

Gepredigt den Heiden – wörtlich „verkündet allen Völkern“ und: 
Geglaubt in der Welt. 
Dem Geheimnis des Glaubens auf den Grund gehen kann man nur, 
indem man sich selbst auf den Weg des Glaubens macht. 
Also: wenn man wissen will, ob da etwas dran ist –  
ob Gottes unsichtbare Kraft erfahrbar ist.  
Indem man den Kontakt mit ihm sucht,  
in der Hoffnung, dass es so ist, wie es das Evangelium sagt:  
Dass das letzte Wort in der Welt nicht das blinde Schicksal hat, 
sondern ein Gott, der uns sieht und sich uns zuwendet.  
Wir fallen am Ende unseres Lebens nicht ins Bodenlose,  
sondern wir sind jetzt und in alle Zukunft  
von einem Raum der Liebe umgeben,  
den ein liebender Gott um uns herum aufgespannt hat.  
Wir vertrauen darauf, dass in unserem Universum nicht das kalte 
physikalische Gesetz des Werdens und Vergehens die Macht hat, 
sondern ein Gott, der verborgen hinter all diesen Gesetzmäßigkeiten 
wirkt und uns im Leben und Sterben über dem Abgrund erhält.  
Dass ich diese Hoffnung geschenkt bekommen habe,  
das ist das Beste, was mir je passiert ist.  

Und wenn jetzt einige von Ihnen sagen: 
„Diese Hoffnung, diesen Glauben habe ich ganz oft nicht“? 
Denken Sie daran: Den Glauben hat man nicht,  
man kann ihn sich nur immer wieder schenken lassen. 
Am Anfang unseres Lebens sind wir alle Heiden,  
denen das Evangelium gepredigt werden muss.  
Am Anfang unseres Lebens, als Kind, ist unser Glaube,  
auch wenn wir getauft sind, erstmal nur ein angenommener.  
Er muss erst wirklich unser eigener werden. 

Und wenn Sie das wirklich wollen, Ihr eigenes Ja sprechen, dann setzt 
sich etwas in der himmlischen Welt in Bewegung. Dann wird Gott 
kommen und den Glaube in Ihnen wachsen lassen.  
Es reicht, wenn wir das rufen,  
was ein Mann in Not Jesus zugerufen hat:  
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  
Jesus kam und hat geheilt. 
 
Halten wir fest: 
Gott ist ganz bewusst verborgen,  
ihn umgibt ganz bewusst ein Geheimnis.  
Aber man kann ihm auf die Spur kommen, 
wenn man sich zu ihm auf den Weg macht.  
An Weihnachten hat sich der Himmel geöffnet  
und Gott ist einer von uns geworden.  
Seither ist Gott offen für jeden, der zu ihm kommen will, 
und das wird auch so bleiben! Amen. 
 


