
Predigt 1./2. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020; Hebr. 1,1-5 

Liebe Gemeinde,  

An Heilig Abend geht es um das Kind in der Krippe und die Engel und die Hirten. Etwas ganz 

Wichtiges: Gott macht sich klein, er kommt zu uns. Er lässt sich von uns greifen und schenkt 

Begegnung mit ihm.   

Der erste/zweite Weihnachtsfeiertag dagegen hat einen anderen Schwerpunkt. Da geht es 

zwar auch noch einmal um die Engel aber auch um Jesus vor der Zeit, ehe er zu uns auf die 

Erde gekommen ist. Und auch um die Zeit, nachdem er wieder zu seinem Vater in den 

Himmel zurückgegangen ist.  

PT: „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 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?“  

1. Gott redet durch die Propheten 

Gott hat nicht erst durch Jeus angefangen, zu uns zu reden, sondern durch die Jahrhunderte 

und Jahrtausende vor Jesu Geburt hat er immer wieder durch einzelne Männer und Frauen 

geredet. Durch Mose, durch Abraham, durch Deborah, durch Eila, durch Jesaja und wie sie 

alle geheißen haben. Gott hat geredet durch eine hörbare akustische Stimme, durch Träume, 

durch Visionen und durch Engel. Die Propheten/innen waren treu und haben das 

weitergesagt, was sie von Gott gehört und verstanden haben. Manchmal haben sie 

wahrscheinlich selber nicht verstanden, was sie da weitergesagt haben. Manchmal bezog es 

sich auch auf Dinge, die nicht schon für alle am Horizont sichtbar waren, sondern die noch 

weit weg waren und von denen sie sich selber noch überhaupt keine Vorstellungen machen 

konnten.  

2. Gott redet durch seinen Sohn 



Alle Propheten vor Jesus waren Boten, Gesandte Gottes, aber jetzt kommt Gott selber in 

seinem Sohn zu Wort und wird spürbar in der Tat. Jetzt redet Gott noch klarer und 

deutlicher durch seinen Sohn. Denn Jesus war beim Vater im Himmel, er kommt direkt von 

ihm. Er kennt den Vater. Jesus weiß, wie es im Himmel ist. Und vor allem weiß er, wie der 

Vater ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied.  Ähnlich, wie wenn sie einen Besucher fragen 

würden, der einmal bei unserer Familie zu Besuch war- oder ob sie unsre Kinder fragen 

würden, wie denn das Ehepaar Bleher so drauf sind, und wie die so ticken. Natürlich wissen 

die Kinder viel besser Bescheid, denn sie sind mit uns aufgewachsen. So ist der Sohn mit dem 

Vater aufgewachsen. Er kennt seine innersten Gefühle. Er weiß, wie das Herz des Vaters 

schlägt. Mit Jesus beginnt die letzte Zeit. Nicht nur das Volk Israel, sondern auch wir dürfen 

zu Gottes Volk dazugehören. Und diese gute Nachricht soll weltweit verkündet werden.  

3. Wer Jesus sieht, sieht Gott 

Im Glaubensbekenntnis reden wir ja davon, dass Gott der Schöpfer ist und Jesus der Erlöser. 

Das ist richtig. Aber am Beginn des Johannes- Evangeliums (s. Psalm Gebet ) sehen wir, dass 

Jesus genauso Schöpfer ist, wie der Vater. Durch ihn, das Wort Gottes ist alles geworden, 

was existiert. Wer Jesus sieht, der sieht die Herrlichkeit Gottes und vor allem das Wesen, die 

Art Gottes. Wir können mit unseren Augen Gott nicht sehen. Und manchmal erscheint er uns 

rätselhaft, unverständlich und fern. Immer wieder kommt die Frage auf. Wie kann ein 

liebender Gott das zulassen? Und wir wissen nicht, wie ist Gott. Müssen wir vor ihm Angst 

haben, ist er heute so und morgen ganz anders? Deshalb, wenn wir wissen wollen, wie Gott 

ist, wie er tickt, dann müssen wir auf Jesus sehen.  Jesus sagt ausdrücklich: Wer mich sieht, 

der sieht den, der mich gesandt hat.“ (also Gott; Joh. 12,45).  

In Jesus sehen wir nicht den strafenden, zornigen Gott, sondern einen Gott, dem es das Herz 

rumdreht, wenn er sieht, wie wir ohne ihn verloren gehen. Jesus war immer bei den 

Kranken, den Ausgestoßenen, Einsamen, Verlassenen. Er hat immer die gesehen, die von 

anderen gemieden werden, die verstoßen sind, um die sich niemand kümmert. Und genauso 

ist Gott, sein Vater.  

4. Jesus anbeten 

Eine Zeit lang hat sich Jesus niedriger gemacht, als die Engel. Er hat auf die Macht verzichtet, 

die er beim Vater im Himmel hatte. Aber jetzt ist er wieder bei Gott. Er sitzt auf dem Thron 

und er regiert über Himmel und Erde. Auch Engel sind mächtige Wesen. Sie sind viel, viel 



mächtiger und stärker als wir alle zusammen. Sie leben in einer anderen Dimension. Und sie 

haben nichts zu tun mit den goldenen pausbäckigen Figürchen, die oft als Schmuck am 

Christbaum hängen oder als klein Gips- oder Porzellanfigürchen zu kaufen sind. Dennoch 

sind sie nicht wie Gott, sie sind nur Diener Gottes. Die Bibel sagt sogar, dass sie von Gott oft 

ausgesendet werden, um uns zu dienen. Wir Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes 

geschaffen, und wir werden einmal sogar über Engel richten. Die Engel beten Gott jetzt 

schon an. Und auch wir dürfen ihn anbeten für seine Liebe, dass er uns so annimmt, wie wir 

sind. Dass er uns durch Jesus vollkommen rein macht. Dass er stellvertretend unsre Schuld 

trägt. Dass er uns die Tür zum Himmel weit aufgemacht hat. Dass wir durch ihn zu Gott Vater 

sagen dürfen, zur Familie Gottes gehören dürfen. Dass wir Ein -und ausgehen dürfen, wie 

Kindern und nicht nur hin und wieder mal auf Besuch kommen dürfen. Durch Jesus schenkt 

uns Gott ein völlig neues Leben. Da können wir doch nur noch staunen und ihn anbeten.  

Amen 


