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Predigttext: Hebräer 1,1-4        Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde,  
 
wir sind nicht im Gleichgewicht in diesen Tagen.  
Die Welt ist nicht im Gleichgewicht.  
Zur Jahreswende 2019 auf 20 hätte kein Mensch – außer einer 
Handvoll Virologen – für möglich gehalten,  
dass ein kleiner Virus die ganze Welt monatelang in Atem hält. 
Dass er das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringt,  
das Wirtschaftssystem ins Wanken und Präsidenten auswechselt, die 
sicher im Sattel zu sitzen meinten. 
Bevor ich dieses Jahr auf die Weihnachtsbotschaft komme,  
kann ich nicht umhin, uns nochmals vor Augen zu führen,  
auf was für einem Hintergrund wir sie derzeit wahrnehmen. 
Wir alle konnten es kaum glauben,  
als der erste Lockdown Mitte März so gut wie alles ausradierte,  
was wir uns an weiteren Plänen für dieses Jahr gemacht haben… 
Ich jedenfalls hatte vieles innerlich zu verarbeiten in den ersten zwei 
bis drei Pandemiewochen bis zu den Ostertagen. 
In diesem Jahr wurde und wird so viel in Frage gestellt,  
viele der Säulen unseres derzeitigen Gesellschaftssystems.  
Die Infragestellung unseres Lebensstils gab es schon vorher –  
durch die drohende Klimakatastrophe und die Fridays for Future-
Bewegung war das eigentlich sehr aktuell.  
Jetzt aber konnte man mit einem Mal sehen:  
Doch, es ist möglich, dass die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird. 
Alles kann sich ganz schnell ändern.  
Ich denke, bei genauerem Nachdenken war uns schon bisher klar: 

Unser System, das nur durch ständiges Wirtschaftswachstum  
in sich funktioniert, muss 
bei den begrenzten Ressourcen unseres Planeten  
relativ bald an sein Ende kommen.  
Wir können nicht weiter Raubbau an der Natur treiben nach den 
Vorgaben einer industriellen Landwirtschaft. Denn dadurch 
schwindet die Biodiversität zusehends mehr,  
und das wird zu einem Bumerang. 
Genau diese Einsicht ist zu einem zentralen Thema geworden: 
Die UNO will seit 1992 schon das weltweite Artensterben stoppen,  
aber die damalige Zielvorgabe „bis 2010“ wurde etwa 2008 
verschoben auf das Jahr 2020.  
Und heute sind wir kaum einen Schritt weiter…  
Dafür hören wir seit März immer neu Aussagen von 
Wissenschaftlern, dass ein direkter Zusammenhang besteht zwischen 
der abnehmenden Biodiversität und dem  
Auftreten neuartiger Viren: Ebola, Sars, Mers, Corona… 
Grundsätzlich wissen wir: So kann es mit unserer Welt nicht 
weitergehen! 
Es kann nicht endlos ein „immer mehr“ an Konsum geben. 
 
Was Krisen mit uns Menschen machen, ist:  
Sie zwingen uns, Bisheriges in Frage zu stellen, umzudenken. 
Krisen, in die wir hineingeraten,  
können wir nicht rein sachlich und neutral betrachten.  
Krisen sprechen zu uns – unweigerlich kommen wir ins Nachdenken, 
weil wir durch sie aus der Spur kommen, 
raus aus den Automatismen unseres normalen Alltags. 



Und auf einmal wachsen neue Perspektiven um uns herum. 
Menschen ziehen Schlüsse, auf die wir selbst nicht gekommen 
wären. Und wir merken: 
Man kann – und muss vielleicht auch –  
das alles nochmal ganz anders sehen. 
 
Uns kommen viele Gedanken, wenn wir in einer Krise sind.  
Die entscheidende Frage ist: Wie gehen wir damit um?  
 
Viele sagen zu dem, was wir seit 7 Monaten erleben:  
Das braucht kein Mensch!  
Sie erwarten sehnsüchtig den Tag, 
an dem wieder alles beim Alten ist. Und dann wollen sie das,  
was war seit März 2020, schnellstmöglich vergessen.  
 
Wir können aber auch anders mit der Situation umgehen. 
Wir könnten die Einstellung haben:  
Wenn ich schon in eine Krise komme,  
dann will ich nicht zurück zum „Business as usual“.  
Dann will ich daraus auch etwas mitnehmen –  
das alles soll nicht umsonst sein. Ich will fragen:  
Was will Gott uns zeigen durch das, was uns zugestoßen ist?  
 
Ich glaube wirklich, dass Gott uns etwas zeigen will,  
wenn wir in eine Krise hineingekommen sind.  
Krisen sprechen zu uns, und durch sie spricht Gott zu uns. 
Es gibt da zum einen die persönliche Ebene –  
um was es da geht, das wird bei jedem anders sein.  
Mir selbst ist seit März Verschiedenes wichtig geworden, und 
ich habe eine Liste an Dingen gefunden,  

die ich in meinem Leben ändern will.  
An diesem Punkt bin ich dankbar, dass ich im Jahr 2020 ungeplant 
Zeit hatte, mir über manches Gedanken zu machen.  
 
Ich glaube aber auch, dass wir gesellschaftlich manches neu 
bewerten müssen. Kurskorrekturen vornehmen.  
Für das Wohl von uns allen.  
Vor allem aber für die, die nach uns die Welt bevölkern werden.  
 
„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, sagt der Dichter.  
Meiner Meinung nach sind es nicht nur Unheilsszenarien,  
die uns wachrütteln, es sind mindestens genauso die Lichtblicke,  
die Erkenntnisse, wo der Weg wieder hinausführt aus der Sackgasse. 
Nicht nur die Propheten mit dem Zeigefinger, auch Menschen mit 
Mut machenden Botschaften, vergleichbar mit den Engeln als Boten 
Gottes, gerade sie sind es, die uns entscheidende Impulse bringen,  
um voranzukommen.  
Auch in der Bibel waren es immer Krisen, in denen Neues aufbrach. 
Die größte Krise, die Verbannung der Juden nach Babylon,  
führte dazu, dass die Juden den Propheten ganz neu Aufmerksamkeit 
geschenkt haben. Sie haben dadurch  
ihren Glauben auf neue, tragfähige Füße gestellt.  
Es war wirklich so:  
Sie taten Buße, sie wandten sich Gott zu,  
und dadurch überlebten sie als Volk.  
Sie konnten all die Widerstände überwinden. Und nach so einer 
Stunde Null, wie es die Zerstörung Jerusalems und die Verbannung 
war, nochmal von vorne anzufangen. 
 
 



Bei all dem glaube ich nicht,  
dass es die Not selbst war oder der drohende Zeigefinger dahinter, 
der sie auf die richtige Spur gebracht hat.  
Denn vor allem anderen ist es eines, was wir brauchen, um nicht 
aufzugeben: Zuspruch. Einen Ankerplatz für unsere gebeutelte Seele. 
Einen inneren Halt. Wir brauchen einen Fluchtpunkt weg von den 
aufgewühlten Gedanken, wohin wir unseren Blick lenken können. 
Sonst reicht unsere Energie nicht für den Kraftakt,  
das Ruder rumzureißen. Die große Umkehr zu wagen. 
 
Gibt es so einen Fluchtpunkt, so einen Ankerplatz für unsere Seele? 
Ja, wir finden ihn hier, bei Gott.  
An Weihnachten hat Gott in unüberbietbarer Weise gezeigt,  
wer er ist, wie er ist. Er ist für uns da. 
Und das darf uns alle Angst davor nehmen, dass wir aus der Kurve 
getragen werden bei all den Kurskorrekturen, die anstehen.  
 
Der Hebräerbrief sagt es so, ich lese den Predigttext aus Hebr. 1,1-4: 
 
1 In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die 
Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. 2 Aber jetzt, am Ende 
der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu 
bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. 
Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. 3 Die ganze 
Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf; in ihm hat Gott sein innerstes 
Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den 
Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht 
hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel 
an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. 4 Er steht so hoch 

über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, 
den Engelnamen an Würde übertrifft. 
Früher, im Alten Testament, hat Gott ganz vielfältig zu seinem Volk 
gesprochen – jetzt aber, im Neuen Testament, erneuert und 
erweitert er von sich aus seinen einmaligen Freundschaftsbund  
mit uns. Gott kommt zur Welt in seinem Sohn.  
Er wird Mensch in völliger Armut.  
Er geht den Weg der Versöhnung,  
er gibt sich selbst auf in seiner Liebe zu uns  
und befreit uns von allem Schatten der Sünde,  
der auf uns liegt.  
In Jesus zeigt Gott sein wahres Gesicht. 
Und wir erkennen, dass sein Angesicht voller Liebe und Güte ist.  
Es gab auch zur Zeit Jesu die Prediger mit dem moralischen 
Zeigefinger, die die Menschen maßlos unter Druck setzen konnten. 
Und inhaltlich gab ihnen Jesus in vielem durchaus recht.  
Aber wie er auf die Menschen zuging, das war so anders:  
Er zeigte ihnen: „Ich werde da sein für dich. Ich sehe deine Probleme 
und ich werde dir Wege zeigen, wie du aus ihnen herausfindest.“  
Es sind außergewöhnliche Lebenswendegeschichten, die in den 
Evangelien erzählt werden.  
 
Ich muss an verschiedene Geschichten denken, die in den Episoden 
der Alpha-Filmserie erzählt werden. Der Alphakurs ist ja ein sehr 
bekannter Glaubensgrundkurs. Wir haben im letzten Jahr mit 
unseren Konfis einige Episoden der Jugendalphaserie angeschaut und 
darüber gesprochen. Und wir wollen ab Januar  
mit unserem Steinenbronner Männerkreis diesen Kurs miteinander 
machen, online über Zoom.  
Eine Geschichte ist die von einem hochkriminellen jungen Mann,  



der im Gefängnis zu einem Alpha-Kurs eingeladen wurde.  
Er ging nur hin, um für eine Weile aus seiner Zelle rauszukommen. 
Inhaltlich bekam er zunächst nichts, gar nichts mit.  
Aber was ihn nach einigen Treffen völlig geflasht hat, war, wie 
freundlich, liebevoll die Leute mit ihm, dem Verbrecher, umgingen. 
Das hat ihn innerlich umgehauen, und er hat ein grundehrliches 
Gebet zu Gott gesprochen. Und dann hat er die unbeschreibliche 
Erfahrung gemacht, dass Gott ihn so nimmt, wie er war,  
dass er seine Seele heilt und gleichzeitig verwandelt  
und ihn zu einem neuen Menschen macht.  
Mit dieser Erfahrung im Rücken fiel es ihm gar nicht schwer,  
sein Leben grundlegend zu ändern. 
Heute ist er Pastor und leitet eine Gemeinde in einem Viertel,  
wo äußerst viele abgewrackte Menschen wohnen, denen sie wieder 
auf die Füße helfen.  
 
Er hat sich nicht bekehrt,  
weil ihm die Leute immer wieder gesagt haben: „Hör auf damit.“ 
Sondern, weil er durch diese Christen im Gefängnis gespürt hat: 
„Gott nimmt mich einfach so.  
Und seine Liebe ist es, die mich verändert.“ 
Es war das machtvolle Wort der Liebe,  
das ihn vom Kopf auf die Füße gestellt hat.  
So ein Wort der Liebe brauchen auch wir, gerade in der Krise. 
Gott redet auf vielfältige Weise zu uns – durch Ereignisse, durch 
Schicksalsschläge, durch Menschen – durch kluge Menschen, 
Philosophen und religiöse Führer auch außerhalb des Christentums – 
keine Frage! Aber wo wir ihn in seinem Innersten erkennen –  
das Zentrum, zu dem all dies Reden hinführt – das liegt in dem Kind, 
das vor 2020 Jahren an Weihnachten geboren worden ist.  

In Jesus hat Gott sein innerstes Wesen gezeigt. 
Viele sind natürlich irritiert darüber, wie es sein kann, dass der große 
Gott sich so erniedrigt, Mensch wird, in Armut aufwächst, sich die 
Füße wund läuft im Land Israel, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen und zu helfen.  
Es ist – eben nicht nur bei einem Virus, sondern hier ganz anders, 
Hoffnung stiftend – das Kleine, Unscheinbare,  
das zu absoluter Macht und Größe heranwächst.  
Und – es geht hier um einen Weg der Liebe. Ohne Drohen, ohne 
Gewalt, mit Geduld und langem Atem überwindet Gott Menschen,  
bei denen alle sich einig waren: Bei dem ist jeder Zug abgefahren. 
In absoluter Niedrigkeit zeigt sich absolute Größe – darüber staunt 
der Schreiber des Hebräerbriefs mit der gesamten damaligen 
Christenheit. Und sie erkennen, was hinter dem äußerlich ärmlichen 
und persönlich so kraftvollen Auftreten Jesu steckt:  
Hier zeigt sich Gott in einem Menschen. 
Gott macht sich auf den Weg vom Himmel auf die Erde,  
vom Sternenstaub in den Straßenstaub,  
hinein in ein Leben voller Endlichkeit und Ohnmacht  
und in einen Tod voller Leiden, um dann wieder aufzuerstehen  
und seinen Nachfolgern zu zeigen:  
So offenbart sich die Liebe in ihrer Mächtigkeit,  
die Hass und Sünde und auch den Tod überwindet!  
Die den Tod überwindet! 
Genau das ist es,  
was uns als Christen immer neu so zuversichtlich macht:  
Es kann nichts passieren, was uns trennen wird  
von dieser mächtigen Liebe Gottes.  
Das gibt uns eine unbeschreiblich große Zuversicht in allen Ängsten!  
Das erreicht Tiefen in unserer Seele. 



Das kann uns stark machen gegen alles Mögliche, was uns bedroht.  
Wenn wir auch selbst immer wieder gebeutelt werden und 
unausgeglichen sind,  
können wir doch jedes Mal andocken  
an diese unverbrüchlichen Liebe Gottes, die wie ein Fels  
in der Brandung inmitten der Kampfplätze unseres Lebens steht.  
Hier will ich mich festmachen in der Krise.  
Gott ist jemand, bei dem ich weiß:  
Er wird mich festhalten, wenn ich falle. Er fängt mich auf. 
Und dann sieht er mich an und sagt zu mir:  
„Steh auf, mein Freund. Nimm diese Krise als Chance umzudenken 
und dein Handeln zu verändern. Manchmal muss das so sein.  
Aber ich stärke dir den Rücken dafür.“ 
 
Ja, ich bin überzeugt: Wir müssen umdenken und ganz praktisch 
unsere Lebensweise ändern. Unser Erde soll noch für weitere 
Generationen Schutz und Lebensraum sein.  
Und damit die Erde das kann, müssen wir die Schöpfung in ihrer 
Vielfalt erhalten. Den Boden unserer Erde bebauen und bewahren 
und nicht auslaugen. 
Manche von Ihnen werden Martin Schleske kennen, den 
Geigenbauer und Schriftsteller und bekennenden Christen.  
Er kann in anschaulicher, aber glasklarer Weise auf den Punkt 
bringen, was christliche Nachfolge in unseren Tagen bedeutet.  
Er schreibt in der neuen Zeitschrift „anders leben“ aus dem SCM-
Verlag darüber, wie ihm zu Beginn der Pandemie  
im Gebet eine Einsicht gekommen ist:  
Nämlich dass neben vielen, was wir ändern müssen,  
das Aufhalten des Artensterbens etwas sehr Zentrales sein muss.  

Wir können das Seufzen und Ächzen der Schöpfung, von der Paulus 
in Römer 8 schreibt, förmlich hören, wenn wir genau wahrnehmen,  
wie Tiere und Pflanzen leiden, zurückgehen, sterben.  
Und wir erleben in diesen Tagen, dass das auch unser Leben beginnt, 
stark zu beeinträchtigen. 
Um hier als Gesellschaft wesentliche Kurskorrekturen vorzunehmen, 
müssen wir bereit sein, manches sein zu lassen,  
was wir liebenswert und bequem fanden an unserem Lebensstil. 
Dinge loszulassen, an denen wir hängen, das ist möglich, wenn wir 
den Ankerplatz unserer Seele nicht mehr bei allen möglichen 
Äußerlichkeiten suchen, die uns innerlich binden.  
Sondern bei Gott, der uns von solchen Bindungen befreien kann.  
An ihn können wir unser Herz hängen.  
Auf ihn können wir zugehen, und das macht unsere Zukunft gewiss, 
auch wenn wir in unsicheren Zeiten leben. 
Im Neuen Jahr wird ganz sicher noch manches Beschwerliche auf uns 
zukommen. Aber wir können n dieses Neue Jahr ganz bewusst mit 
Gott hineingehen, der uns anbietet, für uns da zu sein.  
Das wird uns helfen, zuversichtlich nach vorne zu schauen.  
Nicht wir müssen aus eigener Kraft das Ruder herumreißen,  
um die Pandemie zu bewältigen und die ganzen Folgen  
und das Artensterben und die Klimakatastrophe.  
Es geht nicht ohne uns, ganz klar.  
Aber Gott lässt uns nicht im Regen stehen, wenn wir uns die Schuhe 
dreckig und die Füße nass machen.  
Es gibt eine Zukunft für seine geplagte Schöpfung,  
es gibt Licht am Ende des Tunnels. 
Weil Gott selbst mit seinem Licht ins Dunkel gekommen ist  
und bleiben wird, an unserer Seite.  
Wir sollen wieder bessere Tage sehen. Amen. 


