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Predigt am Christfest, 25.12.19, 10 Uhr 

Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, wenn Kinder an Heilig Abend ihre 

Geschenke auspacken, reißen sie gerne das Papier entzwei 

und werfen es auf die Seite. Die Verpackung ist unwichtig, 

es zählt allein der Inhalt. 

Genauso ist es wohl auch bei unserem heutigen Predigttext 

am Christfest. Einem Abschnitt aus einem Brief, den der 

Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Titus geschrieben hat. 

Dieser Briefabschnitt legt keinen Wert auf eine schöne 

Verpackung. Es ist zwar ein Bibelwort zum Weihnachtsfest, 

aber es sind eher nüchterne Worte.  

Zudem ist dieses Bibelwort, das wir gleich hören werden, 

eine grammatikalische Meisterleistung. In einen einzigen 

Satz mit 65 Wörtern hat Paulus alles hineingepackt, was für 

uns Christen wichtig ist, was Geschichte Gottes mit uns 

Menschen bestimmt. 

Hören wir nun diesen Bibelabschnitt für das Christfest, aus 

Titus 3 die Verse 4-7. 
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Liebe Gemeinde, von den Geschenken an Heilig Abend 

hatte ich es vorhin. Vom Auspacken. Zu den großen 

Paketen greifen wir womöglich als erstes. Weil wir hoffen, 

dass da etwas Großes, Großartiges, drin ist. Die kleinen 

kommen manchmal zuletzt dran. Sie sind vielleicht auch nur 

in einem einfachen Briefumschlag versteckt. Und trotzdem 

kann so ein Briefumschlag etwas ganz Wichtiges enthalten. 

Zum Beispiel einen Gutschein. Diese Form des Geschenks 

findet ja immer mehr Anhänger. 

Ich glaube, dass auch das Bibelwort des Apostels Paulus 

für uns solch ein Geschenkgutschein sein könnte. Ein 

Gutschein, auf dem vermerkt ist, was Gott uns schenken 

möchte. 

Schauen wir also noch einmal genauer hin, was da Paulus 

an seinen Freund und Mitarbeiter Titus schreibt. Um 

welches Geschenk Gottes es sich handelt. Was Gott Titus, 

was Gott uns allen schenken will. Was auf dem 

Geschenkgutschein steht: 

„Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 

unseres Heilands, machte er uns selig- nicht aufgrund 

unserer Werke, nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet 

hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.“ 
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Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. 

Liebe Gemeinde, mit diesen Worten werden wir 

mittenhinein in die Weihnachtsgeschichte geführt. In die 

Geschichte, die der Evangelist Lukas für uns 

aufgeschrieben hat und die wir gestern Abend gehört 

haben. In dieser wird ganz ausführlich von der großen 

Freundlichkeit und der tiefen Menschenliebe Gottes erzählt. 

Gott kommt auf die Erde, wird ein Kind. Jesus, Gottes Sohn 

kommt im Stall von Bethlehem zur Welt. Und mit diesem 

Kind möchte Gott uns ganz nahekommen. In diesem Kind 

lächelt Gott uns an. Diese Liebeserklärung Gottes an uns 

geschieht zart, werbend, und sie sucht sicher auch unsere 

Antwort. Aber nichts soll dabei gefordert oder gar 

erzwungen werden. 

Gott stellt es uns frei, wie wir auf seine Freundlichkeit und 

Menschenliebe reagieren. Ob wir uns von ihr ergreifen 

lassen. 

 

Wer von der Liebe ergriffen ist, der wird immer wieder 

gewarnt: „Liebe macht blind!“ Allerdings meine ich: Wenn 

Menschen von Gottes Liebe ergriffen werden, ist das 

Gegenteil der Fall. Sie beginnen zu sehen. Menschen, die 

von Gottes Liebe ergriffen werden, sehen die Welt mit 
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neuen Augen, sie sehen sich selbst mit neuen Augen. 

Sozusagen mit Gottes Augen, mit liebenden Augen. 

Menschen, die von der Liebe Gottes ergriffen werden, 

erkennen, dass Gott uns nicht nach unseren Taten beurteilt, 

sondern nach seiner Barmherzigkeit.  

Wie heißt es doch so einzigartig bei Paulus in seinem 

Titusbrief? „Als erschien die Freundlichkeit und 

Menschenliebe Gottes, machte er uns selig- nicht aufgrund 

unserer Werke, nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet 

hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.“ 

So wie wir sind, nimmt Gott uns an. So wie wir sind, sind wir 

Gott recht. Auch hier ist die Weihnachtsgeschichte das 

beste Beispiel. Die Hirten von den Feldern Bethlehems, 

diese rauen Gesellen, die von vielen gemieden worden 

sind. Die sich wahrscheinlich selten gewaschen haben und 

wahrscheinlich auch sehr wenig von Gott gewusst haben- 

die werden als Erstes zum Kind in der Krippe gerufen. Die 

sollten als Erste von der Freundlichkeit und Menschenliebe 

Gottes erfahren. Staunend begreifen, dass sie willkommen 

sind, geliebt sind. Ohne dafür etwas geleistet zu haben. 

Und so ist sie bis heute geblieben, diese Freundlichkeit und 

Menschenliebe Gottes. Auch wir sind ihm willkommen. Auch 

uns will Gott seine Liebe schenken. Das ist der Inhalt des 
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Geschenkgutscheins, den Gott auch uns überreichen will. 

Heute am Christfest. 

 

Allerdings: Wenn wir dieses Geschenk Gottes an uns 

annehmen, dann ist noch etwas Weiteres wichtig. Und zwar 

dies: Dass wir immer wieder neu versuchen, mit Gott zu 

leben. Unser Leben immer wieder neu in Beziehung zu 

setzen zu diesem menschenfreundlichen Gott. Unser 

Denken, Tun und Lassen immer wieder neu an ihm zu 

orientieren. 

Wie das aussehen kann? Nun, auch davon redet der 

Apostel Paulus in seinem Titusbrief, unserem heutigen 

Predigttext. Paulus schreibt von einem „Bad der 

Wiedergeburt“ und von der „Erneuerung im Heiligen Geist.“ 

Was meint Paulus damit? 

Mit dem Bad der Wiedergeburt meint er die Taufe. Bad der 

Wiedergeburt, so nannte die erste Christenheit die Taufe. 

Getauft wurden in der ersten Christenheit nur Erwachsene 

und sie war ein öffentliches Bekenntnis: Ich will zu Christus 

gehören und ein neues Leben beginnen. 

Liebe Gemeinde, auch wenn wir- wie die allermeisten 

heutzutage- als Kinder getauft worden sind, wird auch für 

uns als Erwachsene immer wieder neu dazu gehören, dass 
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wir für uns immer wieder neu Klarheit verschaffen und dann 

auch zum Ausdruck bringen: Ja, ich möchte zu Christus 

gehören. Auf dessen Namen ich getauft worden bin. Ich 

möchte zu diesem menschenfreundlichen Gott gehören. 

Und das kann dann Gestalt gewinnen durch die 

„Erneuerung im Heiligen Geist“, wie Paulus es ausdrückt. 

Und auch hier müssen wir schauen, was der Apostel da 

meint. 

Erneuerung im Heiligen Geist. Erneuerung- das finden wir ja 

zuallermeist ziemlich gut. Denn von Neuem erwarten wir 

meist, dass es besser ist als das Alte. Auf etwas Neues 

freuen wir uns meistens. 

Außer- außer das Neue ist so neu, so ungewohnt und 

fremd, dass wir uns schwer damit tun. Sich dann 

umzugewöhnen ist gar nicht so einfach. 

Aber genau darum geht es. Dass wir uns in der Beziehung 

zu Gott verändern lassen, uns erneuern lassen. Dort, wo 

unser Denken und Handeln nicht so funktioniert, wie es 

einmal von Gott gedacht war. Als Mensch kann ich mich an 

alles gewöhnen- auch an meine eigenen Schwächen. 

Irgendwann fallen sie mir gar nicht mehr auf. 

Ich lebe in irgendwann mal gefassten Meinungen, wie in 

einem alten Lieblingspullover. Ohne zu merken, dass er 
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schon lange nicht mehr passt. Dass ich herausgewachsen 

bin. Alles hat sich verändert. Und so muss auch ich 

beginnen, mich zu ändern, mich weiterzuentwickeln. Auch 

in meinem Glauben. Auch in dem, wie ich Gott verstehe. 

Aber es ist halt so bequem, in dem zu verharren, was man 

immer schon gemeint und gedacht und getan hat. 

Erneuerung im Geist, in Gottes Heiligem Geist- da muss ich 

mich bewegen lernen. Mich hinterfragen lernen. Überlegen, 

wie denn das, was ich denke, sage und tue, wie das zu dem 

passt, was Jesus sagt und tut. Was Gott von mir will. 

Das kann eine große Herausforderung sein. Und als ob 

Paulus dies spürte, lässt der Apostel in seinem Brief an 

Titus nicht unerwähnt, dass Gott uns selber durch seinen 

Heiligen Geist helfen und unter die Arme greifen will. 

Paulus schreibt: „Erneuerung im Heiligen Geist, den Gott 

reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, 

unsern Heiland.“ 

Gottes Geist- reichlich ausgegossen durch Jesus Christus. 

Welch schönes Bild. Jesus Christus lässt uns förmlich 

baden in der Unterstützung Gottes auf unserem Weg des 

Glaubens. Und das ist- Gott sei Dank- oft genug eine 

Erfahrung, die wir als Christen machen dürfen. Dass wir 

nicht allein sein. Bei allen Schritten, die wir tun, bei allem 
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Stolpern und bei manchem Absturz in unserem 

Christenleben sind wir von Gott nicht verlassen, sondern 

erleben seine Nähe und Hilfe. Manchmal durch Menschen, 

die er uns zur Seite stellt. Und manchmal ganz rätselhaft- 

wie aus dem Nichts. 

 

Und damit, liebe Gemeinde, komme ich zum Ende. Zum 

Ende der Auslegung des Bibelworts für den heutigen Tag. 

In einen einzigen Satz mit 65 Worten hat Paulus all das 

hineingepackt, was unser Christenleben ausmacht.  

Dass an erster Stelle, vor allem, ein Geschenk steht. Das 

große Geschenk Gottes: Seine Freundlichkeit und 

Menschenliebe, seine Barmherzigkeit. Dass er uns einlädt, 

darauf zu vertrauen- und dann die nötigen Schritte im 

Glauben an ihn zu wagen. Im Glauben an seine Liebe. An 

seine Freundlichkeit und Menschenliebe, die an 

Weihnachten erschienen ist in Jesus Christus, dem Kind in 

der Krippe. Amen. 

 

 

 

 

 


