Die göttliche Herrlichkeit des
neugeborenen Christkindes.
Predigt über Hebräer 1,1-6 für den 1. Christtag 2015

„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 und ist so viel
höher geworden als die Engel, wie der Name, den er
ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem
Engel hat Gott jemals gesagt: ‚Du bist mein Sohn,
heute habe ich dich gezeugt’? und wiederum: ‚Ich
werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein’?
Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in
die Welt, spricht er: ‚Und es sollen ihn alle Engel
Gottes anbeten.’“
Hebr 1,1-6
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Liebe Festgemeinde, der Anlass für unser
Weihnachtsfest ist sehr unwahrscheinlich, ganz
alltäglich. Ein Kind kommt zur Welt, liegt in Tücher
gewickelt in einer Krippe. Das ist eigentlich nichts
besonderes. Wenn wir in den Nachrichten hören,
was im großen Teil der Christenheit aus der
Weihnachtsbotschaft gemacht wird, dann wir
deutlich, wie sehr diese Botschaft missverstanden
wird. Man fordert Frieden für die Welt, etwa in Israel
und Palästina, im Irak oder für Afghanistan. Man
ringt um sozialen Frieden und Gerechtigkeit. Man
mahnt eine aufopfernde Einstellung gegenüber
Flüchtlingen an, indem man sich gegen Obergrenzen
ausspricht,
zu
einem
Leben
voller
Einfühlungsvermögen und Erbarmen aufruft.
Doch leider wird dabei übersehen, dass es um etwas
viel Wichtigeres geht, etwas, das vor allem anderen
kommen muss: Unsere Erlösung. Wir stellen uns oft
vor, dass es nicht so schwer ist, uns zu erlösen. Wie
viel Sorgen machen wir uns um unsere Gesundheit,
um unsere Familie oder um unsere Arbeit. Sünde,
Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis, geraten
dabei oft ins Hintertreffen, wenn wir sie nicht sogar
ganz vergessen. Doch unser Text aus dem
Hebräerbrief zeigt, was wirklich nötig war, um uns
zu erlösen. Er zeigt uns den Einsatz, den Gott
bringen musste, um dich und mich zu retten. Wir
sehen: Die göttliche Herrlichkeit des neugeborenen Christkindes.
1. Durch ihn zeigt uns Gott seinen Willen.
2. Durch ihn erlöst er die ganze Welt.
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3. Durch ihn vollendet er unsere Erlösung.
„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…“
Im Alten Testament hat sich Gott ganz unterschiedlich offenbart. Er sprach in Träumen und Visionen zu
den Menschen. Er gab ihnen sein Wort in mündlicher und schriftlicher Form durch die Propheten. Er
hat durch Geschichte, Psalmen, Liebeslieder, Sprüche u.v.m. zu den Menschen geredet. Immer wieder
finden wir wunderbare Aussagen, Weissagungen
und Ermutigungen im Alten Testament. Doch das
alles verteilt sich über viele Boten und über einen
großen Zeitraum.
Im Neuen Testament ist es derselbe Gott, der
spricht. Es ist dieselbe Botschaft, die verkündet
wird. Doch der Bote hat sich geändert. Es ist Gottes
Sohn selber. Das kleine, unscheinbare Kind in der
Krippe ist Gottes Bote. Ja, in ihm spricht Gott selber
zu uns. Gott hat durch ihn geredet. Dieses Wort
umfasst die ganze Offenbarung in Christus und
durch Christus. Gott hat gesprochen. Wie wunderbar ist diese Aussage. Mit den Augen des Hebräerbriefs erhalten wir einen ganz neuen Blick auf Weihnachten, auf das Kind in der Krippe.
Gott konnte in niemand Größerem zu uns sprechen.
Der Sohn, der Erbe über alles ist, durch den Gott
einst die ganze Welt und damit auch uns geschaffen
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hat, der liegt in einem Futtertrog, um uns Gott vorzustellen und zu zeigen. Hier zeigt Gott uns seine
große Liebe, denn in diesem Sohn haben wir die
letzte und vollständige Offenbarung Gottes. Es liegt
etwas ganz inniges in dieser Aussage: Gott hat zu
uns gesprochen in seinem Sohn. So wunderbar lässt
der Ewige, Heilige, Allmächtige sich herab. So tief
beugt er sich zu uns herunter. Gott ist sich nicht zu
schade, ein kleines Menschenkind zu werden, damit
wir ihn hören und verstehen können, damit wir wissen, was Gott für uns getan hat, tut und noch tun
will. Er zeigt uns in Jesus seinen gnädigen Willen für
uns und unser Leben. So wunderbar hebt er uns zu
sich hinauf und ehrt uns, dass wir sein Wort hören
dürfen, dass er uns sagt, was er mit uns im Sinn
hat.
Schauen wir uns doch an, was er uns in und durch
Christus über seinen Willen zu sagen hat, dort in
Bethlehem: „Euch ist heute der Heiland geboren.“
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen.“ Oder auf Golgatha: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun.“ „Heute, wirst du mit mir im Paradies
sein.“ „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ „Es ist vollbracht.“ Oder am Grab Josefs: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?
Er ist auferstanden, er ist nicht hier!“ Gott redet
Worte voller Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Frieden, Segen und ewiger Erlösung zu uns.
Schon im Alten Testament finden wir diese Worte,
aber niemals so voller Kraft, und Offenheit. Niemals
Seite | 5

so vollständig und endgültig wie in und durch Jesus
Christus. Das Kind in der Krippe ist Gottes Weihnachtsbotschaft und Weihnachtsgeschenk an diese
Welt: „Seht, welche eine Liebe, hat uns der Vater
erzeigt.“ Hier sehen wir die ganze Herrlichkeit von
Weihnachten und damit auch die Bedeutung dieses
Kindes für uns selber. Es ist göttliche Herrlichkeit.
Wir sehen aber auch: Durch ihn erlöst er die
ganze Welt.
„…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…“
Das ist die ewige Absicht Gottes, dass sein Sohn,
sein Erbe sein sollte, auch nach seiner menschlichen
Natur. Christus war und ist der Erbe Gottes. Er
herrscht auch unter seinen Feinden. Das macht es
umso wunderbarer, wenn wir den Blick nach Bethlehem richten. Gott hat den Erben selber geschickt. Er
hat sich gedemütigt, um unsere Sünden zu tragen.
Jesus gebraucht diesen Begriff in einem Gleichnis
selber. Er sagt:
Mt 21,37f: „Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich: Sie
werden sich vor meinem Sohn scheuen.
Als aber die Weingärtner den Sohn saSeite | 6

hen, sprachen sie zueinander: Das ist
der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten
und sein Erbgut an uns bringen!“
Der Sohn wird von seiner Mutter in die Krippe
gelegt, um sich töten zu lassen, damit wir sein Erbe
ebenfalls erhalten. Der ewige Schöpfer der Welt,
durch den der Vater einst die ganze Welt gemacht
hat, wird selber ein Geschöpf, um uns zu erlösen.
Welch hohe Person war notwendig, um unser
Erlöser zu sein und Sünden der Welt wegzunehmen:
Gottes eigener Sohn, der der Glanz seiner
Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist. Die
verborgene und unergründliche Herrlichkeit Gottes,
wird im Sohn gezeigt. Denn er ist der Glanz von
Gottes Herrlichkeit. Die Sonne können wir nur
sehen, weil sie Licht ausstrahlt. Gott können wir nur
in Jesus sehen und erkennen. „Wer mich sieht, der
sieht den Vater.“ sagt Jesus zu seinen Jüngern.
Er ist das Ebenbild Gottes. Alles, was Gott ist, ist
der Sohn. Er ist es so, dass wir es sehen und
verstehen können. Dieser Sohn hat die Welt nicht
nur geschaffen. Er trägt sie auch durch sein Wort
der Macht. Gott regiert und erhält die Welt in
Christus, damit er uns erlösen kann. Alles, was in
und mit dieser Welt geschieht, dient letztlich nur
einem Zweck: Du sollst gerettet werden! Christus
wurde Mensch, um die Reinigung von den Sünden
zu vollbringen.
Der
Hebräerbrief
greift
hier
den
großen
Versöhnungstag aus dem Alten Testament wieder
auf. Der Sohn Gottes kommt wegen der Sünde der
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Menschen in die Welt. Diese Welt braucht dringend
die Reinigung, wenn sie zu Gott kommen will. Gott
will
diese
Reinigung.
Deshalb
feiern
wir
Weihnachten. Reinigung braucht Blut, braucht
Leben. Jesus reinigte uns durch sein Blut.
Weihnachten wird als unabdingbare Grundlage
vorausgesetzt. Nur so war er ja in der Lage, uns
durch sein Blut zu reinigen und an unserer Stelle zu
sterben. Gott hat ja kein Blut! Gott kann nicht
sterben! Doch in Christus sind Gott und Mensch in
einer Person vereint. So ist unsere Erlösung zu
Weihnachten in greifbare Nähe gerückt. Jesus ist
Mensch geworden, um alle Menschen zu erlösen.
Seit Ostern steht diese Erlösung bereit. Glaubst du,
dass das auch auf dich zutrifft?
Dazu zeigt uns der Verfasser des Hebräerbriefs die
Herrlichkeit des neugeborenen Christkindes, damit
wir glauben und den Willen Gottes für uns erkennen
und Anteil haben an der Erlösung der ganzen Welt.
Denn Gott will, dass auch du erlöst und gerettet
wirst. Als letztes sehen wir: Durch ihn vollendet
er unsere Erlösung.
„…und hat sich gesetzt zur Rechten der
Majestät in der Höhe und ist so viel
höher geworden als die Engel, wie der
Name, den er ererbt hat, höher ist als
ihr Name. … Und wenn er den
Erstgeborenen wieder einführt in die
Welt, spricht er: ‚Und es sollen ihn alle
Engel Gottes anbeten.’“
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Bedenken wir, welche Macht unser Erlöser hatte und
haben musste: durch ihn wurde die Welt gemacht,
er erhält alle Dinge und regiert sie durch das Wort
seiner Macht. Seht welche Ehre und Majestät ihm
nun gehört, damit die Reinigung, die er vollbracht
hat, ihr ewiges Ziel erreicht: er sitzt zur Rechten der
Majestät aus der Höhe und alle Engel Gottes dienen
ihm, wie sie dem Vater dienen.
Jesus war einmal niedriger als die Engel. Während
seiner Erniedrigung auf dieser Welt, ging er in der
Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven durch das
Leben. Normalerweise nutzte er seine göttliche
Macht und Herrlichkeit nicht. Er nahm die vielen
Einschränkungen der menschlichen Natur auf sich.
Er erniedrigte sich zum Tod, ja zum Tod am Kreuz.
Doch das hat sich geändert. Er wurde viel besser als
die Engel. Er ist der „Sohn Gottes“ im wahren Sinn
des Wortes. Zwar werden auch Engel und Christen
als Söhne und Kinder Gottes bezeichnet. Aber wir
sind es nur als seine Geschöpfe, als Adoptivkinder,
die an Stelle eines Kindes angenommen werden.
Jesus ist wahrer Gott, wie sein Vater, dem Vater in
allen Dingen gleich.
Was auf den Feldern Bethlehems geschah, war nur
ein Vorspiel für das, was jetzt im Himmel geschieht
und einst am Jüngsten Tag für alle sichtbar
geschehen wird. „Alsbald war da die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen: ‚Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.’“
Christus regiert die Welt – für uns, damit wir das
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ewige Ziel erreichen. Wer hätte das gedacht, beim
Blick auf die Krippe, auf das kleine, unscheinbare
Kind?
So groß ist die Herrlichkeit des neugeborenen
Erlösers, die sich zu Weihnachten hinter äußerer
Unscheibarkeit verbirgt, um Sünde wegzunehmen
und abzuwaschen. Wir gebrochenen, hilflosen,
gefallenen Geschöpfe konnten keine einzige Sünde
wegtun. Viele Menschen halten es für möglich, sich
selber zu helfen, oder sehen ihre Sünde nicht als
Problem an. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein,
weil Gottes Liebe das Beste und Herrlichste dieser
Welt bietet, seinen Sohn, Gott von Gott, um uns zu
erlösen. Seine Liebe hat es uns in Christus
offenbart, hat uns durch ihn erlöst und wirkt bis
heute, damit wir dieses ewige Ziel erreichen. Dafür
können und wollen wir ihm immer danken und ihn
loben. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der
bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Wir singen dir, Immanuel, / du Lebensfürst und
Gnadenquell, / du Himmelsblum und Morgenstern, /
du Jungfraunsohn, Herr aller Herrn. / Halleluja.
6. Du kehrst in fremde Wohnung ein, / und sind
doch alle Himmel dein. / Trinkst Milch aus deiner
Mutter Brust / und bist doch selbst der Engel Lust. /
Halleluja.
11. Und bin ich gleich der Sünden voll, / hab nicht
gelebt, so wie ich soll, / ei kommst du doch deswegen her, / dass sich der Sünder zu dir kehr! / Halleluja.
12. So fass ich dich nun ohne Scheu, / du machst
von allem Jammer frei. / Du trägst den Zorn, erwürgst den Tod, / verkehrst in Freud all Angst und
Not. / Halleluja.
LG 59,1+6+11+12
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