
Gott segnet dich 

 
Im Taufgottesdienst am 2. Weihnachtstag, den 26. Dezember 2013 in der 

Ringkirche Wiesbaden geht die Predigt von Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin 

aus von der Belastbarkeit der Urchristenheit, wie sie im Hebräerbrief zum 
Ausdruck kommt (Hebr. 10, 32-34+39). 

 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem HERRn 

Jesus Christus. 
 

Der Hebräerbrief, aus dem der heutige Predigttext stammt, zieht die 
Konsequenz daraus, dass Gott Mensch geworden ist. Wer den 

menschgewordenen Gott ernst nimmt, der kann einstimmen in diese alte 
Erfahrung von Christen, die ihre ganze Existenz aufs Spiel gesetzt haben 

mit ihrem Glauben. Auch wenn uns diese Zeugnis fern und fremd 
vorkommt. Im Hebräerbrief heißt es: 

 
„Gedenkt aber der früheren Tage,  

an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart,  

erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, 
indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse 

zum Schauspiel geworden seid,  
zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen,  

welchen es so erging. 
Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten  

und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet,  
weil ihr wisst,  

dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. … 
Wir aber sind nicht von denen,  

die zurückweichen und verdammt werden,  
sondern von denen,  

die glauben und die Seele erretten. 
(Hebr. 10, 32-34+39.) 

 

HERR, tu meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkündige. 
 

Liebe Gottesdienstgemeinde, 
 

wir schauen zurück auf die weihnachtliche Geburtsgeschichte und ihren 
Zauber: 

Die Wanderung hinaus ins judäische Gebirge. 
Die Suche nach einer Herberge. 

Das Kind in der Krippe. 
Die Magier aus dem Morgenland mit ihren Gaben, Gold, Weihrauch und 

Myrrhe. 
 

Aber was dann kommt, wissen wir auch: 
Politische Verfolgung, 



Flucht und Exil. 

Asyl in Ägypten.  
Und schließlich die Rückkehr in ein unauffälliges Leben in Nazareth, 

irgendwo am Ende der Welt, ins Haus eines Handwerkers. 

 
Niemand weiß, was in dem kleinen Joshua aus Nazareth steckt. Er ist 

Sohn des Zimmermanns. Und man erwartet, dass er einmal das Geschäft 
des Vaters übernehmen wird. Aber es wird einmal ein weltbekannter 

Mensch werden, der uns Menschen einen neuen Blick auf Gott geben wird. 
Man wird ihn Jesus heißen. 

 
Jesus ist ein wahrer Mensch.  

Er wird wie ein Menschenkind geboren. 
Das mit dem Stall war vielleicht etwas ungewöhnlich, aber wie viele Kinder 

werden in der Karawanserei geboren. Und die Räume einer Karawanserei 
waren immer zugleich Hotelzimmer und Viehstall. Das war ganz normal. 

 
Jesus ist ein Menschenkind, kein Prinz und kein geborener Zukunftsträger. 

Was in einem solchen Kind steckt, muss das Kind künftig in seinem Leben 

beweisen. Da helfen keine Sterne und Kometen! Bei Jesus werden es 
einmal die Jünger und Anhänger sein, die sein Andenken hochhalten – bis 

heute. 
 

Zum Beispiel mit der Geschichte der Heiligen Nacht. Sie erklingt jedes 
Jahr am 24. Und 25. Dezember. 

 
Manche Mitbürger sprechen davon verächtlich, dass Durchschnittschristen 

ja nur an Weihnachten – für diese Geschichte - in die Kirche gingen.  
 

Solche Bürger sind häufig die, die zur übergroßen Mehrheit derer 
gehören, die nicht einmal an Weihnachten den Gottesdienst 

besuchen. In der Arroganz der Ahnungslosen halten sie sich für 
etwas Besseres. 

 

Die Wahrheit ist, dass wir – nehmen wir unsere eigene 
Ringkirchengemeinde in diesem Jahr – 1.925 Besucher in unseren vier 

ersten Weihnachtsgottesdiensten gezählt haben. Bei einer 
Gemeindegliederzahl von 5.700 Christen bedeutet das: Etwa 33 Prozent 

aller Gemeindeglieder haben einen der Weihnachtsgottesdienste besucht. 
Fast zwei Drittel waren nicht in ihrer Kirche, auch nicht an Weihnachten. 

In Wahrheit sind es noch weniger, weil es viele gibt, die von außerhalb in 
die Ringkirche gekommen sind und mancher von uns mehrere 

Gottesdienste besucht hat. 
 

Besucher der Weihnachtsgottesdienste sind also eine Minderheit. Die 
meisten Taufscheinchristen gehen noch nicht einmal an Weihnachten in 

die Kirche. Und ich denke:  



Für Arroganz gegenüber denen, die sich dorthin aufgemacht haben, ist für 

die ganz Gleichgültigen kein Anlass geboten. 
 

Keinen Gottesdienst zu besuchen entspricht in unserer evangelischen 

Vorstellung durchaus der Freiheit des Christenmenschen. Wir kennen 
keine „Sonntagspflicht“. Auf Gottesdienstbesucher herabzublicken 

indessen ist eine erbärmliche Überheblichkeit, was kein gutes Bild von 
ihren Urhebern zeichnet.  

 
Die Botschaft der Heiligen Nacht ist, dass Menschen eine Chance 

bekommen, Gott zu finden. Dass Gott, diese unvorstellbar 
gewaltige Größe, dass der Schöpfer des Himmels und der Erden 

eine Sprache wählt, die wir Menschen verstehen können. Am Ende 
der Welt, irgendwo und nirgends kommt Gott als Mensch zu uns, 

damit wir verstehen, was ER von uns will. 
 

Und weil wir nicht beim ersten Mal auf diese Botschaft hören, lädt uns 
Gott jede Woche ein, im Gottesdienst seinem Geheimnis nachzuspüren.  

 

Weil uns Gott leicht verloren geht in dem Getriebe der Zeit, verbindet uns 
Gott mit sich mit der Taufe. So wie sich Jesus im Jordan hat taufen lassen, 

so verbindet uns Segen und Wasser mit Gott – für immer. Bei denen, die 
unserer Kirche den Rücken kehren habe ich manches Mal gehört: ich habe 

mir nicht aussuchen dürfen, ob ich getauft werde oder nicht. 
 

Und das stimmt. Gottes Zuwendung zu uns, die wir in der Taufe zum 
Ausdruck bringen gilt für immer, auch wenn wir Gottes Zuwendung nicht 

wollen. Vor allem gilt aber auch: Der Austritt aus der Kirche ändert an 
dem Wunsch der Eltern aus Kindertagen nichts: Ich möchte, dass mein 

Kind mit Gott für immer verbunden bleibt. 
 

Macht uns die Verbundenheit mit Gott zu einem glücklicheren Menschen? 
Die Frage schließt sich zurecht an. Sind Christen glücklicher? In der 

Philosophie haben Menschen immer wieder nach einer Lebenshaltung 

geforscht, wie unser Denken uns glücklich machen kann. Und es sind 
dabei unbestreitbar richtige Gedanken zutage getreten: 

 
Gerade angesichts des Geschenkefests, das Weihnachten auch ist, 

verstört uns fast die Vorstellung, dass Glück voraussetzt, dass du dein 
Herz nicht an Sachen hängst. Auch Jesus hat uns darauf hingewiesen: 

Hänge dein Herz an nichts, was verrosten oder von Dieben gestohlen 
werden kann. Der Hebräertext bezeugt, dass die frühen Christen 

manchmal Vieles von ihrem Eigentum verloren haben: „Denn ihr habt den 
Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine 

bessere und bleibende Habe besitzt.“ - Ich kann das nur mit einem 
gewissen Neid hören: Ist mir mein Glaube so kostbar, dass ich meinen 

materiellen Wohlstand opfern würde? 
 



„Das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott!“ sagt Martin Luther. - 

Unsere Herzenswünsche lassen da und dort unter uns ziemlich 
erbärmliche Gottheiten aufsteigen. 

Der Gott, der uns mit der Taufe mit sich verbunden hat, möchte, dass wir 

unser Herz an ihn hängen, dass wir ihn mit der Liebe lieben, mit der er 
uns zuerst geliebt hat. Und er hat uns zugleich hinterlassen: „Was ihr 

getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan.“ 

 
Eine Liebe zu Gott, die sich von den Menschen abwendet, ist 

Götzendienst. Gott will, dass wir die Liebe, die er uns an 
Weihnachten erwiesen hat, an alle Menschen weiter schenken.  

 
„Alles nun, was ihr wollt,  

dass euch die Leute tun sollen,  
das tut ihnen auch!  

Das ist das Gesetz und die Propheten.“ 
Wir sehnen uns nach Liebe und diese Liebe zu leben, das ist der Auftrag, 

der Gott uns gibt. 

 
Ich wünsche uns allen, dass wir so leben wollen. Unserem Täufling, Emilia, 

wünsche ich, dass sie die Geborgenheit in Gottes Liebe erfährt,  
damit sie ein Leben lang davon zehren kann; 

um eines Tages Gottes Liebe weiter zu schenken. 
 

„Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden.“ 

 
Dieses Segenswort steht über Emilias Taufe und dieses Segenswort steht 

am Ende all unserer evangelischen Gottesdienste.  
 

Es verspricht uns, dass Gott auf unserer Seite ist, mit seiner Gnade und 

mit seinem Frieden. Mit dem, was wichtiger ist als unsere materiellen 
Güter und unser äußerer Reichtum. 

 
DU willst uns damit Kraft geben, damit wir aus der Liebe heraus 

leben können, denn dein  Friede, welcher höher ist denn alle 
Vernunft, bewahre unsre Herzen und Sinne in Christo, Jesu, Amen. 

 
Vom Himmel hoch, da komm ich her 

P 2: 24, 1, 9-13 
 

 


