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Predigt am Christfest, 25. Dezember 2015 in Calw-Heumaden   

Titus 3,4-7 / Pfarrer Albrecht Fetzer  

 

 

Liebe Gemeinde!  

Wann ist Weihnachten?  

War es gestern, an Heilig-Abend, als es so viele gefeiert haben?  

Oder ist es heute, am 1. Christfesttag, am liturgisch korrekten Datum?  

Oder ist es irgendwann anders, nur das Datum der Geburt kennt eben niemand? 

Wann ist eigentlich Weihnachten?  

 

Manche von Ihnen werden den Anfang eines Gedichts von Angelus Silesius kennen, 

dem schlesischen Dichter. Dieser Anfang lautet: „Wird Christus tausendmal in Bethle-

hem geboren – und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.“  

 

Wann ist Weihnachten? Womöglich zweimal? Hören wir auf den Predigttext von heute. 

Er steht im Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Titus.  

 

Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes erschien, errette-

te er uns - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, son-

dern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung 

im Heiligen Geist. Den hat er über uns reichlich ausgegossen durch Jesus Chris-

tus, unseren Heiland, damit wir, durch seine Gnade gerecht geworden, Erben des 

ewigen Lebens werden, wie es unsere Hoffnung ist.  

 

I.  

Liebe Gemeinde,  

diese Worte hören sich sehr nüchtern an, im Vergleich zum Weihnachten gestern 

Abend. Der Apostel Paulus kommt ganz ohne Hirten aus, ohne Stall und ohne Krippe. 

Bei ihm sind weder Ochse noch Esel zu finden, und auch nicht die Kamele mit den drei 

Weisen. Ihm genügen die Worte: „Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unse-

res Heilandes erschien, da rettete er uns.“  

 

Paulus lenkt unsere Gedanken auf das innere Wesen von Weihnachten. Es ist das von 

Gott uns geschenkte Ereignis: Er schenkt uns durch seinen Sohn Rettung aus einem 

Leben, das ohne wirklichen Sinn eben so irgendwie vor sich hinlauft. Und er reißt uns 

buchstäblich hindurch zur Hoffnung auf ein ganz anderes Leben. Durch die Güte und 

Menschenliebe Gottes werden wir Menschen auf der Erde mit dem Himmel verbunden. 

Gottes Weihnachten gilt uns. Wir feiern Gott, der uns durch Jesus Christus rettet, der 

neu anfängt mit uns in der Geburt Jesu Christi. Gottes Menschenliebe gilt dem, der die-

se Liebe braucht. Aber diese Liebe Gottes unterscheidet sich deutlich von unserer 

menschlichen Liebe.  
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Wenn wir, menschlich gesehen, etwas lieben – dann weil es schön ist oder begehrens-

wert. In der Kunst: Eine schöne Musik, die jemand liebt und gerne hört. Vielleicht ist es 

jetzt in diesen Tagen die Musik von Johann Sebastian Bach, die Kantaten seines Weih-

nachtsoratoriums, die immer wieder gehört werden. Oder da ist ein Bild, das uns an-

spricht. Wir betrachten es immer wieder, nicht nur einmal. Oder da gibt es Leute, die 

haben ihre Lieblings-Urlaubsgegend. Sie sind das erste Mal hingefahren, und haben 

dann die Gegend einfach toll gefunden. Sie haben sich sozusagen in sie verliebt. Das 

ist menschliche Liebe: Sie sucht sich heraus, was ihr gefällt.  

 

So ist es auch, wenn es um einen anderen Menschen geht. Die Liebe begehrt den 

Menschen, von dessen Wesen sie sich angezogen fühlt, oder dessen Nähe uns erfreut. 

Menschliche Liebe sucht sich das, was sie für schön und begehrenswert hält.  

 

Gottes Liebe dagegen ist von ganz anderer Art. Sie sucht denjenigen Menschen, der 

diese Liebe braucht. Und sie verändert uns Menschen. Ohne Gottes Liebe wären wir 

womöglich ganz anders: Gleichgültig, gegen Gottes Gebote und genauso gegen unsere 

Mitmenschen. Oder eigensinnig, manchmal so sehr, dass wir vereinsamen, weil es 

niemand mehr neben uns aushält. Oder wir sind ohne die Liebe Gottes einfach streit-

süchtig, bei jedem Geschwätz mit dabei, betrügerisch, wenn´s um den eigenen Vorteil 

geht. Eben von unseren Begierden getrieben.  

 

Was wären wir ohne die Liebe Gottes? Sie ist es, die uns rettet und mit einem neuen 

Wesen erfüllt. „Als die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Heilandes 

erschien, ... da rettete er uns.“ Nicht weil wir so toll gewesen wären und seine Liebe 

verdient hätten. Sondern weil er uns mit dem Blick der Liebe ansah, um uns zu helfen.  

 

Er rettet uns nicht „um der Werke der Gerechtigkeit willen“, wegen unserer guten Taten. 

Die gibt es, aber leider nicht nur sie. Er rettet uns aus seiner Gnade heraus. Er fragt 

nicht, wer wir sind und was wir gegebenenfalls verdient hätten oder nicht – er fragt, ob 

wir seine Liebe brauchen.  

 

Die menschliche Liebe hält sich an das Vorfindliche. Gottes Liebe dagegen lässt sich 

davon leiten, was sie aus dem Vorfindlichen machen kann. Das ist Weihnachten: Gott 

kommt zu uns und verändert uns. Deshalb können wir Gott nie genug danken, mit unse-

ren Liedern und mit unseren Gebeten. Das ist das Weihnachten, das wir betrachten und 

das wir feiern. Das ist sein inneres Wesen.  

 

Und dann kann auch der Schmuck dazukommen. Der mit den Hirten etwa. Die stellen 

wir gerne in die Krippe hinein. In diesem Jahr können wir das nur tun, wenn wir auch 

auf die anderen Menschen achten, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir achten 

auf diejenigen, die nach Frieden suchen und nach einem Leben, dessen materielle 

Grundlage nicht durch Gewalt zerstört wird. Wir achten auf die Menschen, die nach 

Deutschland kommen, zwar nicht um Christen zu werden, aber um sicher leben zu kön-
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nen. An sie sollen und können wir Gottes Menschenliebe in der uns möglichen Form 

weitergeben. Was wäre aller Weihnachtsschmuck ohne Liebe?  

 

II.  

Und wann ist nun Weihnachten?  

Da ist noch etwas Zweites. Die Geburt Jesu in Bethlehem ist das Eine. Das andere aber 

ist seine Geburt in uns. Ein zweites Weihnachten sozusagen. Paulus umschreibt das 

mit den Worten von der der Taufe, wie er sie aus seiner Zeit von der Taufe der Erwach-

senen her kennt. Er nennt sie ganz feierlich „das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung 

im Heiligen Geist.“.  

 

Dieses zweite Weihnachten beginnt, wenn ein Mensch merkt: Gott ist nicht nur für die 

Hirten gekommen, für die Feldarbeiter und Stallknechte von damals und für die Frem-

den von heute. Er ist auch für mich gekommen. Ich brauche diesen Jesus Christus, sei-

ne Güte und seine Gnade, einfach seine Menschenliebe. Ich brauche ihn, damit sich 

mein Leben neu ordnet nach Gottes gutem Willen. Dieses zweite Weihnachten beginnt, 

wenn jemand merkt: Das mit dem Lichterglanz und der Festlichkeit ist zwar sehr schön. 

Aber was hilft der Traum von einer heilen Welt zu Hause, in der Familie, oder wo im-

mer, wenn mein eigenes Leben nicht heil ist?  

 

Nein, die menschgeworden Liebe Gottes ist es, die mich rettet, die mein Leben neu 

macht. Das ist nicht nur allgemein so gesagt. Auch ich brauche das, liebe Gemeinde, 

dass Jesus auch in mir immer wieder geboren wird. Das ist das zweite Weihnachten: 

Christus in uns geboren. „Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in 

dir – du bleibst noch ewiglich verloren.“ Oder mit den Worten Paul Gerhardts ausge-

drückt: „So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich 

und all deine Freuden.“  

 

Braucht dieses zweite Weihnachten, dieses persönliche Weihnachten, eine zweite Tau-

fe? Nein, eine zweite Taufe ist nicht nötig. Denn jedem unter uns wurde die Liebe Got-

tes schon bei der Taufe zugesprochen. In einem Alter schon, als es noch nicht möglich 

wer, irgendetwas selbst zu tun. Gottes Liebe wurde uns zugesprochen, zumindest die 

Eltern und die Paten haben das gehört.  

 

Wer seinen Schritt zum Glauben fest machen will, wer sein persönliches zweites Weih-

nachten bekennen möchte, der kann dies auf andere Weise tun: Einem anderen Chris-

ten davon erzählen, und gemeinsam mit ihm dafür danken und beten. Oder zum 

Abendmahl gehen. Es ist die Feier der Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Feier der 

Gemeinschaft auch untereinander in einer Gemeinde. Es geht da nicht um einen Ritus, 

sondern um Jesus Christus. Wer so zum Abendmahl kommt, der sucht sich dann auch 

seinen festen Platz in der Gemeinde. Auch das zweite Weihnachten ist ein Fest. Es soll 

von Dankbarkeit und Freude begleitet sein.  

 

Liebe Gemeinde, wann ist nun Weihnachten? - Amen.  


