
 

Predigt am 2. Weihnachtsfeiertag  

„Das Leben wird ans Licht gebracht“  

2. Tim 1,8-11 

 

Was bleibt von Weihnachten? Alles, was vor dem 24.12. 

so wichtig war, ist schon bald wieder bedeutungslos. Viel 

Müll bleibt übrig, die Deko verschwindet schnell in den 

Schaufenstern und macht bald Silvester und Fasching Platz.  

 

Was zunächst bleibt, sind die Geschenke. Die Geschenke 

sind ausgepackt. Jetzt werden sie noch einmal genau be-

trachtet. Manches wird eingeräumt, anderes gegessen und 

vieles findet schon gleich Verwendung.  

 

Für mich waren als Kind die Tage nach dem Heiligabend 

immer besonders schön, weil ich da mit den neuen Dingen 

spielen oder etwas machen konnte.   

 

So sind auch die Gottesdienste nach dem Heiligabend dazu 

da, das größte und eigentliche Geschenk von Weihnachten 

nachdem es ausgepackt wurde noch einmal näher zu be-

trachten und vieles davon gleich anzuwenden.  

 

In vielen Bibelworten wird der Inhalt des größten Ge-

schenks von Weihnachten entfaltet.  
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Eines davon ist das Bibelwort aus 2. Tim. 1,10: „Jetzt 

aber hat sich (Gott) offenbart durch die Erscheinung unse-

res Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht ge-

nommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 

Licht gebracht hat durch das Evangelium.“  

 

Bei uns war es üblich, dass im Weihnachtszimmer jedes 

Kind seinen „Wohnzimmersessel“ hatte. Auf diesem Sessel 

lagen dann die Geschenke von jedem. Das Ganze war aber 

mit einem großen Tuch zugedeckt. Beim Blick durch das 

Schlüsselloch ließ sich ein wenig erahnen, welcher Sessel 

wohl für wen bestimmt war und vielleicht auch, was unter 

dem Tuch verborgen sein könnte. Aber erst wenn es Heilig-

abend war, die Tür geöffnet wurde, die Sessel enthüllt wur-

de und die Geschenke ausgepackt waren, war klar, was jeder 

zu Weihnachten bekommen hatte.  

 

Was ist an Weihnachten geschehen? „Jetzt aber hat sich 

Gott offenbart. Er hat sich uns bekannt gemacht“, sagt Pau-

lus. Was vorher von Gott verborgen war, wird enthüllt 

und ausgepackt.  

 

Und wodurch hat sich Gott offenbart? Paulus sagt: 

„Durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus.“ 

Wer sich über die Krippe beugt und das Kind Jesus an-

sieht, schaut Gott in die Augen. Wer Jesus folgt und sieht, 

wie er predigt, wie er sich Menschen zuwendet, wie er rea-

giert und wie er zurechthilft und heilt, sieht Gott. Jesus sagt 

es selbst: „Wer mich sieht, sieht den Vater“ (Joh 14,9).  
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Wer Jesus sieht, wie er leidet und am Kreuz hängt, wer das 

leere Grab besucht und dem auferstandenen Jesus begegnet, 

der sieht Gott. „Jetzt aber hat sich (Gott) offenbart durch 

die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus.“ 

 

Und jetzt, nachdem das größte Weihnachtsgeschenk enthüllt 

und ausgepackt wurde; jetzt, nachdem unser Retter Christus 

Jesus zu sehen ist, müssen wir noch genauer hinschauen. 

Und wir entdecken, was Gott uns mit dem Retter Christus 

Jesus alles geschenkt hat.  

 

Es sind vor allem zwei Dinge: Gott hat durch Jesus den 

Tod entmachtet und er hat durch Jesus das Leben ermög-

licht.  

 

Zuerst: Durch die Erscheinung unseres Retters Christus 

Jesus wurde der Tod entmachtet.  

 

„Unser Heiland Christus Jesus hat dem Tode die Macht ge-

nommen.“  

 

Das ganze Leben von Jesus hatte eine einzige Mission. 

Überall wo er hinkam wurde der Tod entmachtet. Das 

Wort, das hier verwendet wird (kathergeo) heißt: Wirkungs-

los machen, ineffektiv machen, die Verbindung lösen.  

 

Das Gift des Todes ist noch da. Aber es wirkt nicht mehr. 

Die Macht des Todes schlägt noch zu, aber dadurch wird 

nichts mehr bewirkt.  

 



 4 

 

Die Fesseln des Todes werden zwar noch wie Handschellen 

angelegt, aber die Handschellen rasten nicht ein und lassen 

sich wieder öffnen. Durch Jesus hat der Tod zwar nicht sei-

nen Schrecken, aber seine Macht verloren. 

 

Böse, feindselige und hinterhältige Worte werden ausge-

sprochen. Aber sie verfehlen ihre Wirkung. Jesus sagt: „Va-

ter, vergib ihnen.“ 

Naturgewalten können schaden und Angst machen. Aber 

Jesus ist geborgen. Er kann ruhig im Boot schlafen, mitten 

im Sturm. 

Krankheiten schlagen ihre Wunden. Aber Heilung wird 

möglich: „Steh auf!“ „Werde sehend!“ „Sei rein!“ 

Der Tod zeigt seine Wirkung. Aber er entpuppt sich als 

Schlaf. Über das tote Mädchen sagt Jesus: „Es schläft nur!“ 

Er nimmt es bei der Hand und weckt es auf.  

 

Das Leben gleicht gelegentlich einer Fahrt mit der Geis-

terbahn. Ich fahre durch die Dunkelheit, ich begegne 

schrecklichen Gestalten, ich höre unheimliche Geräusche 

und Knochenhände greifen nach mir. Aber ich weiß: Mir 

kann nichts passieren. Ich bin in einer Geisterbahn. Diese 

Gestalten können mir nichts antun. Sie werden genau ge-

steuert: „Bis hierher und nicht weiter“.  

 

Zweitens: Durch die Erscheinung unseres Retters Chris-

tus Jesus wurde das Leben ermöglicht.  

 

„Unser Heiland Christus Jesus hat das Leben und ein un-

vergängliches Wesen ans Licht gebracht.“ 
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Wer mit Babytasche vom Krankenhaus heimkommt, kann 

nicht mehr so weiterleben wie bisher, das neue Leben des 

Kindes wird jetzt Prioritäten setzen und den Ablauf bestim-

men.  

 

Jesus bringt Leben hinein in mein Leben. Wenn er in mir 

geboren wird, hat sein Leben in meinem Leben Auswirkun-

gen. Da ist Leben in anderer Qualität, Leben, das sich gegen 

den Tod durchsetzt, Leben, das sich nicht unterkriegen lässt. 

Leben, das nicht zerstört werden kann.  

 

Dieses Leben überwindet die Todesmächte. Dieses Leben 

kommt immer wieder hoch. Dieses Leben kommt immer 

wieder durch. Dieses Leben bleibt in Ewigkeit.  

 

Wie geschieht das? Wie wird der Tod entmachtet in 

meinem Leben und wie setzt sich das Leben durch in 

meinem Leben? Antwort: Durch das Evangelium! 

 

„Jetzt aber hat sich (Gott) offenbart durch die Erscheinung 

unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht 

genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.“ 

 

Es ist wie auf der Bühne. Alles ist dunkel. Aber dann geht 

der Scheinwerfer an. Er wird auf eine bestimmte Stelle, auf 

eine bestimmte Szene gerichtet.  
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Es ist wie in einem Raum. Alles liegt im Zwielicht. Aber 

dann werden die Rollläden hochgezogen und der ganze 

Raum wird von strahlendem Sonnenlicht durchflutet. Ich bin 

freudig überrascht über das, was ich jetzt zu sehen bekom-

me.   

 

Es ist wie bei einem Buch. Das Licht der Leselampe fällt 

drauf. Ich erkenne die Buchstaben. Ich kann das Buch lesen.   

 

Durch das Evangelium. Durch die Verkündigung der Heils-

botschaft fällt das Licht auf die neuen Lebensmöglichkeiten, 

die ich habe. So wird dem Tod die Macht genommen.  

 

Ich denke an dieser Stelle an viele Beerdigungen, die ich zu 

halten hatte. Alle sitzen da, von der unheimlichen Macht des 

Todes und von der Trauer ganz und gar gefangen genom-

men. Dann wird das Evangelium gepredigt. Es ist wie ein 

Kampf. Aber dann erlebe ich es immer wieder, welche Kraft 

im Evangelium liegt. Dem Tod wird die Macht genommen.  

 

Deshalb ist es so wichtig, im Gottesdienst auf die Verkün-

digung zu hören. Dort werden sie gesagt, die Worte des Le-

bens gegen den Tod. Deshalb ist es so wichtig, in der Bibel 

zu lesen. Dort stehen sie, die Worte des Lebens gegen den 

Tod.  

 

Wir machen‘s oft falsch. Wenn Tiefschläge kommen blei-

ben wir weg vom Gottesdienst und von der Gemeinde. Wir 

hören auf Bibel zu lesen. So kann kein Licht auf das Leben 

fallen, das den Tod besiegt.  
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Ein Beispiel aus Kolumbien kann zeigen, wie der Tod ent-

machtet wurde und wie Leben ermöglicht wurde.  

 

Kolumbien ist ein zerrissenes Land, voller Schmerz, Schuld 

und Leid. Ein Land, das nicht nur für guten Kaffee steht, 

sondern leider auch für Drogen, Armut, Kidnapping, Kor-

ruption und Gewalt. Seit mehr als 50 Jahren tobt dort ein 

Bürgerkrieg. Wer dort als Erwachsener von 30, 40, 50 Jah-

ren lebt, hat noch nie Frieden erlebt.  

 

Eine Guerillaarmee („FARC“) hat Tausende junger Leute 

rekrutiert, die keine andere Hoffnung mehr für ihr Leben sa-

hen.  

 

Über 5 Millionen Menschen wurden vertrieben, entführt, 

verschleppt. 220.000 Tote hat dieser Krieg gekostet. Waf-

fenstillstände und Friedensverhandlungen scheiterten re-

gelmäßig. Man versuchte, die Kämpfer aus der Guerilla her-

aus zu rufen, ihnen die Heimkehr in ein anderes, friedliches 

Leben anzubieten. Ohne großen Erfolg.  

 

Da hatten ein paar Leute eine verrückte Idee. Sie suchten 

die wichtigsten Verbindungspfade der Guerilleros im Ur-

wald auf, dort suchten und fanden sie an neun Stellen be-

sonders hohe, herausragende Bäume, 25, 30 Meter hoch. 

Und diese Bäume schmückten sie über und über mit – 

Weihnachtslichtern! Und: mit einem Bewegungsmelder. 

Immer wenn nun Guerilleros an diesen Bäumen vorbeika-

men, erstrahlte der Baum in hellstem Weihnachtslicht. Und 

es gab ein Schild, das mitten im Urwald stand.  
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Und auf diesem Schild stand nur ein Satz: „If Christmas can 

come to the Jungle, you can come home!“ „Wenn Weih-

nachten in den Dschungel kommt, dann kannst Du heim-

kommen.“ Für über 300 Guerilleros wurde diese Erfah-

rung zur Lebenswende: Sie legten die Waffen nieder, erga-

ben sich der Armee und kehrten zu ihren Familien zurück.  

 

“At Christmas everything is possible.” An Weihnachten 

ist alles möglich. Wenn Weihnachten es bis in den Dschun-

gel schafft, dann hat Dein Leben eine neue Chance: Du 

darfst heimkommen.  

 

Nicht genug damit. Weitere Aktionen schlossen sich an. 

Weil die Guerilla im Wesentlichen auf den Flüssen verkehrt, 

setzte man Tausende von kleinen Päckchen auf die Flüsse, 

von Lichtern erleuchtet, mit kleinen Geschenken und dem 

Aufruf: Kommt heim; es ist Weihnachten. Die Flüsse trugen 

die Botschaft in die letzten Winkel des Landes. Im Fernse-

hen zeigte man Kinderbilder der Guerilleros und die Mütter, 

die sagten: Bevor Du ein Soldat wurdest, warst Du ein Kind, 

mein Sohn. Wir verurteilen Dich nicht! Komm heim!  

 

Während der Fußball-WM zeigte man Prominente, die die 

Spiele anschauten, und jeder hatte einen Sitzplatz neben sich 

frei: Hier ist ein Platz für Dich, komm heim! Inzwischen ha-

ben 17.000 Guerilleros die Waffen niederlegt; erstmals 

könnte Friede möglich werden.  
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Mich hat das sehr berührt. Deshalb wollte ich heute diese 

Geschichte erzählen. Sie bedarf kaum der „Übersetzung“. 

Weil Weihnachten war, ist alles möglich. Wenn es Weih-

nachten in den Dschungel schafft, dann gibt es Hoffnung, 

dann dürfen wir neu anfangen.  

 

Wenn Gott nicht im Himmel bleibt, sondern diese Erde 

besucht, kann alles anders werden. Wenn wir Gott nicht hin-

ter den Sternen finden, sondern in einer Futterkrippe in ei-

nem verlassenen Dorf, dann ist er ja vielleicht auch uns 

nicht fern. Gott schafft es in den Dschungel und erst recht zu 

mir in meinen Dschungel von Fragen und Problemen, zu mir 

in mein Leben.  

 

Durch das Evangelium, durch die Botschaft wurde auch 

hier dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht 

gebracht.  

 

Weil Weihnachten ist, ist so viel möglich. Jesus kommt 

und streckt die Hand aus. Und jetzt heißt es nicht: Du musst 

ein besserer Mensch werden. Gib Dir mehr Mühe! Werde 

anständiger, hilfsbereiter, netter! Jetzt heißt: Du darfst 

heimkommen, Du wirst erwartet, Du wirst nicht verurteilt. 

Hier an meiner Seite ist ein Platz für Dich, als ein Kind Got-

tes. Du wirst erwartet: Nicht wir warten aufs Christkind, 

aber der Christus wartet auf uns. Du wirst nicht verurteilt: 

Was krumm und schief war im Leben, das trägt er und 

bringt es Stück für Stück in Ordnung.  
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Schafft es Weihnachten, schafft es Gott bis zu Ihnen, 

dann hören Sie: Du bist es mir wert! Bevor Dein Leben so 

lief wie es lief, wollte ich schon, dass Du mein Kind wirst! 

Ich fange mit Dir neu an! Ich bringe verfahrene Beziehun-

gen in Ordnung. Ich heile Wunden in der Seele. Ich gebe Dir 

Aufgaben, die Dich erfüllen. Ich fülle dein Herz mit Hoff-

nung. Der Tod wurde entmachtet. Das Leben wird ermög-

licht. 

 

Das ist das Evangelium, das darf ich hören, das darf ich 

mir sagen. So kommt das Geschenk von Weihnachten in 

mein Leben. Es sind heilsame Worte, die ich da höre. Pau-

lus sagt in diesem Zusammenhang zu seinem Freund 

Timotheus: „Halte dich an das Vorbild der heilsamen Wor-

te“ (2. Tim. 1,13).  

 

Das ist das Evangelium und das darf ich weitersagen. 

Paulus in diesem Zusammenhang: „Er hat uns gerettet und 

berufen mit einem heiligen Ruf.“ Wir sind nicht nur gerettet, 

sondern auch berufen. Schon die Hirten von Bethlehem ha-

ben das erkannt und haben sofort die Botschaft vom neuge-

borenen Retter weitererzählt. Und daher ist es Paulus so 

wichtig, das Evangelium zu verkündigen.   

 

Das Hauptgeschenk von Weihnachten wurde ausgepackt 

und darf jetzt angewandt werden. Es besteht darin, dass der 

durch Jesus der Tod entmachtet wurde und das Leben er-

möglicht wurde. Das dürfen wir uns sagen lassen und wei-

tersagen.  
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„Jetzt aber hat sich (Gott) offenbart durch die Erscheinung 

unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht 

genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.“ Amen 

 

 


