
ePredigt vom 26.12.2009 ( Hebräerbrief 1, 1-3)

Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie alle am heutigen 2. Weihnachtstag. "Ich begegne Gott in der freien Natur". Dies höre 
ich hin und wieder, wenn Menschen mir durch die Blume mitteilen möchten, dass sie mit Kirche, 
Gottesdienst oder anderen Glaubenszusammenkünften nichts zu tun haben wollen. Eine mir sehr 
gut bekannte Pfarrerin antwortet immer mit dem Standardsatz: Dann lassen Sie sich doch auch vom 
Oberförster beerdigen. Früher fand ich die Antwort schon ganz lustig bis ich auf den heutigen 
Predigttext stieß und feststellen musste, dass alles ein wenig anders ist, als ich es mir bisher 
vorstellte. Lassen Sie uns daher den Predigttext für den heutigen Sonntag zunächst gemeinsam 
lesen. Wir finden den Text im Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1-3:

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.

Liebe Gemeinde,

wir lieben doch alle Beweise. Ohne Beweise glaubt doch kein Mensch mehr etwas. Wenn aber 
einmal der Beweis für eine Theorie erbracht worden ist, dann glauben wir unerschütterlich dieser 
bewiesenen Tatsache. Wissen Sie, was mich wirklich wundert ? Nun, es ist die Tatsache, dass Gott 
sich selber auf vielfältige Weise den Menschen bewiesen hat und die Menschheit immer noch 
zweifelt. Lassen Sie uns den heutigen 2. Weihnachtstag doch dazu benutzen, einmal den Gottes-
beweisen ein wenig auf den Grund zu gehen. Ich denke, wir haben drei große Bereiche, durch die 
Gott zu uns geredet hat und dies auch immer noch tut.

1. Die Schöpfung

Gott redet zu uns durch die Schöpfung. Somit begegnet er uns auch in der Schöpfung. Schauen wir 
uns doch einfach mal die Natur ein wenig näher an. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel aus der 
Natur. Im Herbst lassen die Bäume ihre Blätter fallen. Wenn es dann beginnt zu schneien, kann sich 
kein Schnee so auf den Bäumen niederlassen, dass die Äste brechen. Wenn es dann wieder Frühjahr 
wird, beginnen die Bäume wieder damit Laub zu tragen. Wenn wir Menschen dieses Gleichgewicht 
aus dem Ruder bringen, dann kann es in der Tat sein, dass ein früher Schneeeinbruch die Äste der 
Bäume abbrechen lässt.

Nahezu alles, was wir uns auf die Fahnen schreiben, es erfunden zu haben, hat ein Vorbild in der 
Schöpfung Gottes. Denken Sie nur einmal an die Flugzeuge. Vorbilder dafür waren unzweifelhaft 
die Vögel. Selbst die Lufthansa trägt heute noch den Kranich als Symbol. Die gerade so hoch-
gelobte Nanotechnologie hat ebenfalls ihr Vorbild in der Natur, wie mir kürzlich ein Biologe 
erklärte. Wenn wir also alles "nur" nachbauen, dann liebe Gemeinde muss es ja einen geben, der die 
ganze Welt erschaffen hat.

Nun gibt es ja auch Anhänger des Zufallsprinzipes. Stellen wir uns doch einmal folgendes vor: Wir 
nehmen alle Einzelteile einer Armbanduhr und stecken diese in eine kleine Schachtel. Nach dem 
Zufallsprinzip muss ja irgendwann, wenn wir diese Schachtel nur lange genug geschüttelt haben, 
eine komplette Armbanduhr entstehen. Es sind ja schließlich alle Teile, die benötigt werden, in 
dieser Schachtel vorhanden.



Diese Liste ließe sich wirklich schier endlos fortsetzen. Lassen Sie uns einfach festhalten: Ja, Gott 
begegnet uns in der Natur und spricht auch durch diese zu uns, um uns einen Hinweis zu geben, 
dass es IHN gibt. Und doch tauchen immer wieder neue Theorien auf, die genau das Gegenteil 
nachweisen wollen. Ich kenne allerdings keine Theorie, die länger als 20 Jahre überstanden hat, um 
dann flugs von einer neuen Theorie abgelöst zu werden.

2. Die Geschichte

Im 18. und 19. Jahrhundert begannen die großen Weltmissionen, die auch ihre Erfahrungen schrift-
lich niedergelegt haben. Nahezu alle Völker dieser Welt berichteten den Missionaren von dem 
Ereignis, welches wir aus der Bibel als Sintflut her kennen. Freilich rankten sich viele mysteriöse 
Geschichten um diese Sintflut. Aber als geschichtliche Realität dürfen wir diese ruhig so aner-
kennen.

Noch deutlicher wird das Reden Gottes, wenn wir die Propheten des Alten Testamentes genauer 
studieren. Es gibt hunderte von Voraussagen, die sich bis zum heutigen Tage erfüllt haben. Und 
doch zweifeln wir immer wieder daran.

Stellen Sie sich einmal vor, ein Wahrsager macht Ende des Jahres 2009 drei ganz konkrete Aus-
sagen über Ereignisse, die im Jahre 2010 eintreffen sollen. Wir lächeln sicherlich ein wenig darüber. 
Nun treffen genau diese drei Ereignisse im Jahre 2010 genau so ein, wie sie der Wahrsager prophe-
zeit hat. Im Jahre 2010 gibt genau dieser Wahrsager wieder drei Prognosen heraus und auch genau 
diese treffen im Jahre 2011 ein. Nehmen wir nur einmal an, dieses Spielchen geht bis zum Jahre 
2020, also nur 10 Jahre lang munter so weiter. Ich garantiere Ihnen, die gesamte Menschheit würde 
diesem Wahrsager wie gebannt an den Lippen hängen und die Lebensumstände auf die 
Prophezeiungen hin einrichten.

Nur bei den Propheten der Bibel sehen wir dies natürlich ganz anders. Wenn wir nur einmal den 
Propheten Jesaja betrachten und dessen Aussagen zu Jesu Geburt, dann stellen wir fest, dass Gott 
alle Aussagen wirklich 1:1 umgesetzt hat. Warum glauben wir diesem Reden Gottes eigentlich nicht 
? Sind hier vielleicht Mächte im Spiel, die um alles in der Welt verhindern wollen, dass Menschen 
sich diesem einen Gott anvertrauen ? Ja nicht nur anvertrauen, sondern diesem Gott sogar ihr Leben 
übergeben.

3. Jesus Christus

Doch dieser Beweise nicht genug. Gott selber erscheint in dieser Welt. Daran gedenken wir in 
diesen Tagen wieder. Aber das Kind in der Krippe wird erwachsen und gibt seine Regierungs-
erklärung ab. Diese Regierungserklärung finden wir übrigens bei dem Evangelisten Matthäus im 
5.-7. Kapitel. Das Volk ist beeindruckt. Dieser allmächtige Gott heilt Kranke, die schon keine 
Hoffnung mehr haben. Ja sogar Blinde macht er sehend. Und ob dies alles noch nicht genug wäre, 
erweckt er auch den Lazarus, der nachweislich schon vier Tage in seinem Grab lag, zu neuem 
Leben.

Wären wir heute Augenzeugen dieses Geschehens, würden wir nicht auch dem Mann aus Nazareth 
anhängen ? Aber es geht ja noch weiter. Dieser Jesus, von den Menschen verachtet, wird an das 
Kreuz geschlagen und stirbt für alle unsere Sünden. Und dann kommt der Höhepunkt. Am Oster-
morgen steht dieser Jesus, den die Menge vor drei Tagen gekreuzigt hat, von den Toten auf. In der 
Folgezeit wird er nicht nur von einigen wenigen Menschen gesehen, sondern von hunderten seiner 
Zeitgenossen.



Und dann fährt dieser Jesus auf gen Himmel. Auch dies geschieht wieder unter der Gegenwart von 
Augenzeugen. Jesus fährt aber nicht gen Himmel, ohne uns eine wundervolle Verheißung zu 
hinterlassen, nämlich die Verheißung SEINER Wiederkunft. All dies wurde übrigens zu einer Zeit 
aufgeschrieben, als der überwiegende Teil der Augenzeugen noch lebte. Wenn es also nicht wahr 
wäre, dann hätte es mit Garantie eine Revolte nie gekannten Ausmaßes gegen diese Schilderungen 
gegeben.

Wir haben die Schöpfung, die uns tagtäglich an den Schöpfer erinnert. Wir können Vorhersagen in 
der Bibel lesen, die hunderte Jahre später genau so eingetroffen sind, wie sie unser Herr den 
Propheten eingegeben hat. Und wir haben die Geburt, das Leben, das Sterben, die Auferstehung 
sowie die Himmelfahrt des historischen Jesus Christus. 

Liebe Gemeinde, mehr Beweise kann es nicht geben. Warum offenbart sich Gott eigentlich der-
gestalt ? Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und zu IHM finden kann. Gott will, davon bin 
ich fest überzeugt, auch keine christlichen Schwärmer. Gott möchte knallharte Realisten in  
SEINEM  Reich haben. Realisten, die sich nur von Beweisen überzeugen lassen und die dann nach 
einem entscheidenden "Ja" konsequent den Weg mit IHM gehen.

Weil ich weiß, dass dieser Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Weil ich mich persön-
lich über das Eintreffen SEINER Prophezeiungen in der Bibel überzeugt habe und weil ich den 
mannigfachen Augenzeugen der Bibel mein Vertrauen schenke, darum liebe Gemeinde, habe ich 
mich für den Weg in die Nachfolge entschieden. Ich bin fest überzeugt, dass auch Sie aus ähnlichen 
Motiven heraus Ihren Weg zu unserem Herrn gefunden haben. 

Und gerade aus diesem Grunde heraus braucht Gott gerade Sie. 
Gerade Sie sollen ein Zeuge SEINER Wahrheiten sein. 
Wir sollen ja nicht irgendwelche Phantastereien verbreiten, wir sollen nur Zeugen der göttlichen 
Wahrheit sein.

Nehmen wir doch die drei Wahrheiten aus unserem heutigen Predigttext und bringen diese wieder 
den Menschen näher. Wenn uns dies auch manchmal schwer fällt, so dürfen wir ganz gewiss darauf 
vertrauen, dass unser Herr immer hinter uns steht und uns SEINEN Beistand gibt, wenn wir in 
SEINEN Namen unterwegs sind.

Wenn wir in die Welt hinausgehen, können wir unseren Herrn stets um Seinen Segen bitten, 
wie dies der Liederdichter Peter Strauch in seinem Lied 
"Herr, wir bitten: Komm und segne uns.." beschreibt. 
Der zweite Vers dieses Liedes lautet, wie folgt:

In die Schuld der Welt hast du uns gestellt,
um vergebend zu ertragen,
dass man uns verlacht,
uns zu Feinden macht,
dich und deine Kraft verneint.

Herr, wir bitten: Komm und segne uns;
lege auf uns deinen Frieden.
Segnend halte Hände über uns.
Rühr uns an mit deiner Kraft.

Der Herr stehe neben Dir, wenn Du SEINE Wahrheit verkündest
Der Herr stehe hinter Dir, wenn man Dir in den Rücken fallen will



Der Herr gehe vor Dir her und bereite Deinen Weg mit IHM.

Amen

Liebe Gemeinde,

ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten 2. Weihnachtstag. Gleichzeitig möchte ich mich bis zum 
10.01.2010 verabschieden. In den letzten beiden Jahren konnte ich leider keinen Urlaub machen. 
Und nun hat mir der Herr gezeigt, dass auch ich einmal eine Erholungsphase benötige. Daher 
wünsche ich Ihnen schon am heutigen Tage einen gesegneten Übergang in das Jahr 2010.

Ich grüße Sie alle recht herzlich und wünsche Ihnen allen bis zum "Wiederlesen" eine gesegnete 
Zeit in der Gegenwart des lebendigen Herrn.

Ihr
Ulrich Naber

Liebe ePredigt-Leser,

damit Sie nicht auf Ihre ePredigt zum Jahreswechsel verzichten müssen, hat sich ein Pfarrer i.R.  
bereit erklärt, eine Predigt zu verfassen.

Ihr ePredigt-Team

Impressum:
Jens Steinführer
An der Windmühle 2
08451 Crimmitschau
nachricht@epredigt.de

²Die Bibel nach der Deutschen Übersetzung, D. Martin Luther Evangelische 
Haupt-Bibelgesellschaft Altenburg, 1962
²² Die Gute Nachricht  Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft
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