
 

Predigt am Christfest, 25.12.2016 

Hebr.1,1-4 

Sieh dir Jesus an 

 

Hebräer 1,1-4  

1 1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise 

geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 

2 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. 

3 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 

4 und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Na-

me, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Weihnachten verleitet zur Oberflächlichkeit. Es gibt viel 

zu sehen, aber keiner sieht hin: Weihnachtseinkäufe, Weih-

nachtsumsatz, Weihnachtsdekoration, Weihnachtsmärkte, 

Weihnachtsmänner, Weihnachtsdüfte, Weihnachtsgeschen-

ke, Weihnachtspyramiden, Weihnachtsbeleuchtung, Weih-

nachtsgebäck, Weihnachtsstimmung, Weihnachtsfeiern, 

Weihnachtsferien, Weihnachtstage, und Weihnachtsgottes-

dienst.  
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Und dann ist ja auch noch das Kind in der Krippe mit Ma-

ria und Joseph, der Stall, Ochs und Esel, da sind die Engel, 

die Hirten und die Weisen. Ein gewohntes Bild, ein Anblick, 

der alle Jahre wieder in den Blickpunkt kommt. Das Kind in 

der Krippe ist ein besonderes Kind. „Christ ist erschienen, 

uns zu versühnen“, singen wir. Aber was heißt das denn? 

Was bedeutet das denn für mein Leben? 

 

Weihnachten verleitet zur Oberflächlichkeit. Es gibt viel zu 

sehen, aber keiner sieht hin. Richtig hinsehen müssten wir 

also, um zu verstehen, was das für ein Kind ist, das damals 

in Bethlehem geboren wurde. Auf vielen Weihnachtsbil-

dern der alten Meister werden die Hirten oder die Weisen in 

der Haltung der Anbetung dargestellt. Sie knien vor dem 

Kind. Sie verehren es. Sie schauen es lange und intensiv an. 

Sie wollen erfassen und verstehen, was das für ein Kind ist.  

 

Oft wurde das, was dieses Kind von allen anderen Kin-

dern unterscheidet, durch die Kunstmaler besonders her-

vorgehoben. Von dem Kind geht ein Licht aus, über dem 

Kopf des Kindes ist ein glänzender Heiligenschein zu sehen 

oder das Kind trägt eine kleine Erdkugel mit einem Kreuz in 

seiner rechten Hand. 

 

Sieh dir Jesus an! Da ist mehr zu sehen als du auf den ers-

ten Blick feststellen kannst. Der Schreiber des Hebräer-

briefes hat das Kind angesehen und weiß seitdem, dass Gott 

durch dieses Kind geredet hat: „Gott hat in den letzten Ta-

gen geredet durch den Sohn.“ Durch dieses Kind und sein 

Leben hat Gott alles gesagt, was er zu sagen hatte.  
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Dieses Kind ist der Weisheit letzter Schluss. Dieses Kind ist 

die vollkommene Antwort Gottes auf alle Fragen der Men-

schen. Dieses Kind ist das letzte Wort Gottes. Darüber hin-

aus gibt es nichts mehr zu sagen. Dazu gibt es nichts mehr 

hinzuzufügen. In der Barmer theologischen Erklärung 

von 1934 wurde die Bedeutung von Jesus so auf den Nenner 

gebracht: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift 

bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und 

dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu ge-

horchen haben.“  

 

Sieh dir Jesus an! Wir wollen jetzt einmal so wie die Hirten 

dem Kind Jesus nähertreten und es intensiv betrachten. Wir 

wollen jetzt einmal wie Maria alle die Worte, die von die-

sem Kind gesagt wurden zu Herzen nehmen und in unserem 

Herzen bewegen. Dazu vergessen wir allen weihnachtliche 

Umtrieb, der hinter uns liegt und alle weihnachtlichen Ver-

pflichtungen, die uns noch gefangen nehmen wollen. Jetzt 

ist nun wirklich einmal eine besinnliche Stunde angesagt. 

Wir wollen uns ganz auf Jesus besinnen. Sieh dir Jesus an! 

 

1. Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwor-

tung  

 

„Den hat er zum Erben eingesetzt über alles. Durch den er 

auch die Welt gemacht hat.“ 

 

Durch Jesus wurde alles gemacht. Er ist der Hersteller des 

Universums. Alles was ist Handarbeit „made in heaven“.  
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Paulus beschreibt diesen Vorgang so: „Denn in ihm ist alles 

geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften 

oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu 

ihm geschaffen“ (Kol 1,16). 

 

Der Schöpfer ist automatisch auch der Eigentümer. Ein 

Handwerker, der einen Schrank baute, ist Eigentümer dieses 

Schrankes. Ein Künstler, der eine Statue formte, ist Eigen-

tümer dieses Kunstwerkes.  

 

Die Eigentumsverhältnisse regeln automatisch die Frage 

der Verantwortung. Wer fremdes Eigentum antastet, muss 

sich vor dem Eigentümer verantworten. Leihweise zur Ver-

fügung gestelltes Eigentum muss ersetzt werden, wenn es zu 

Schaden kommt. Umgekehrt gilt aber auch: Der Eigentümer 

trägt die letzte Verantwortung für sein Eigentum. 

 

Auf mein Leben übertragen heißt das: Ich gehöre nicht 

mir nicht selbst. Ich kann mit meinem Leben nicht machen, 

was ich will, sondern muss mich mit meinem Leben vor Je-

sus verantworten. Ich trage aber auch nicht die letzte Ver-

antwortung für mein Leben, sondern kann die Verantwor-

tung für mein Leben immer wieder auch aus der Hand legen 

und Jesus für mich und mein Leben sorgen lassen. 
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Schauen wir uns die Weihnachtszeugin Maria an. Als der 

Engel Gabriel ihr die außergewöhnliche Geburt von Jesus 

verkündigte, stellte sie für Jesus ihren Körper und ihre Mut-

terschaft zur Verfügung und sagte: „Siehe, ich bin des 

Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk 1,38).  

 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwortung 

 

2. Sieh dir Jesus an: Er zeigt dir den himmlischen Vater 

 

„Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild 

seines Wesen.“ 

 

Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. 

Der Autor des Hebräerbriefes schreibt: „Jesus ist der Reflex, 

die Wiederspiegelung des Vaters.“  

 

Ich werde hier an die Spiegelsäle alter Schlösser erinnert. 

Da steht man in einem Raum, der durch die Aufstellung von 

Spiegeln künstlich vergrößert wurde. Der gesamte Raum 

wird durch geschickt angeordnete Spiegel noch einmal du-

pliziert.  

 

Jesus ist das Duplikat des Vaters. Er ist die identische 

Wiederspiegelung der Herrlichkeit Gottes. Wer ihn sieht, 

sieht ein Stück der himmlischen Welt Gottes und erkennt 

durch Jesus den Willen Gottes. Jesus sagt selbst: „Der Sohn 

kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater 

tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch 

der Sohn“ (Joh 5,19). 

 



 6 

Jesus ist aber noch mehr. Er ist nicht nur der Abglanz der 

Herrlichkeit Gottes. Er sieht nicht nur dem gewaltigen und 

herrlichen Gott täuschend ähnlich. Er ist sogar das Eben-

bild des Wesens Gottes. Wörtlich übersetzt müsste man sa-

gen: „Er hat den Charakter des Vaters“. Schon bei dem 

neugeborenen Kind Jesus konnte jeder feststellen: „Das ist 

ganz der Vater!“ Das Wesen Gottes war in ihm angelegt. 

Alle Charakterzüge Gottes waren bei Jesus zu erkennen. Je-

der, der Jesus sah konnte feststellen: „So ist Gott. Gott ist 

durch Jesus mitten unter uns.“ Und Jesus sagt es ja selbst: 

„Wer mich sieht, der sieht den Vater“ (Joh.14,9).  

 

Martin Luther hat daher davor gewarnt, dass sich einer 

seine eigenen Gedanken über Gott macht. Er hat dazu ange-

regt, Jesus zu betrachten. Er formuliert das so: „Jesu 

Menschsein ist für uns jene heilige Himmelsleiter, auf der 

wir zur Erkenntnis Gottes aufsteigen. Wenn Gott sich er-

niedrigt hat, um erkennbar zu werden, ist es ein vermesse-

ner Weg, ihn anders zu erkennen als in seinem Menschsein 

und den eigenen Eingebungen des Geistes zu folgen.“ 

 

Für den, der Jesus kennt, werden selbst die fremden und 

unverständlichen Dinge des Lebens transparent werden 

für das Wesen Gottes.  

 

Es ist dann vielleicht so wie bei einem Kind, zu dem der Ni-

kolaus kommt. Zuerst erschreckt der große Mann mit dem 

roten Mantel, dem weißen Bart und der Rute in der Hand.  

Aber auf einmal erkennt das Kind beim näheren Hinsehen 

etwas und flüstert das auch den anderen Geschwistern zu:  
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„Oh, das ist ja der Papa. Er hat sich nur verkleidet. Ihr 

braucht keine Angst zu haben.“  

 

Schauen wir uns den Weihnachtszeugen Johannes an. Von 

seinen Begegnungen mit Jesus sagt er: „Wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes 

vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). 

 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwortung 

Sieh dir Jesus an: Er zeigt dir den himmlischen Vater 

 

3. Sieh dir Jesus an: Er hält dich in der starken Hand 

 

„Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.“ 

 

Jesus ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter 

der Welt. Was er gemacht hat, das erhält er auch am Leben, 

das behandelt er auch pfleglich.  

 

Jeder weiß: Ein Kind auf die Welt zu bringen ist die eine 

Sache. Die andere Sache ist es, das Kind zu kleiden und zu 

ernähren, es zu erziehen und zu begleiten bis es erwachsen 

ist.  

 

Auf vielen Weihnachtsdarstellungen sieht man das Jesus-

kind in den Armen der Mutter Maria. Aber manchmal ist 

dann das Kind mit seinen Händen so dargestellt, dass der 

Betrachter sich unweigerlich fragt: „Wer trägt da eigentlich 

wen?“ Es sieht nämlich so aus, als ob das Kind die Maria 

trägt und nicht umgekehrt.  
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Worin besteht denn der wahre Trost für mein Leben? 

Eben darin, dass ich durch Jesus und sein Wort getragen 

werde. Der Hebräerbrief wurde ja an Leute geschrieben, die 

in der Gefahr sind, ihren Glauben wegzuwerfen. Und nun 

besteht der Trost gegenüber diesen Leuten nicht in mensch-

lichen Worten, in Mitgefühl oder gutem Zureden. Der Heb-

räerbriefschreiber macht nichts Anderes als das, dass er Je-

sus beschreibt. Er empfiehlt: „Sieh dir Jesus an, das tröstet. 

Einen anderen Trost gibt es nicht.“ „Die auf ihn sehen, wer-

den strahlen vor Freude“ (Ps 34,6). Das ist das Trostrezept 

Gottes. Alles andere hilft nicht. Alles andere tröstet nicht. 

Alles andere sind nur leere Worte. 

 

Schauen wir uns den Weihnachtszeugen Simeon an. Der al-

te Mann hält das Kind Jesus in seinen Armen und schaut es 

an. Und auf einmal entdeckt er staunend: „Das ist ja der 

Trost Israels. Der Tröster ist da. Das ist der, auf den ich die 

ganze Zeit gewartet habe“ (Lk 2,25).  

 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwortung 

Sieh dir Jesus an: Er zeigt dir den himmlischen Vater 

Sieh dir Jesus an: Er hält dich in der starken Hand 

 

4. Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die schwersten Lasten 

 

„Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden.“ 

 

Gerade in den Weihnachtstagen kommt doch bei uns oft 

das raus, was in uns steckt. Wir merken’s an den Kindern:  
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Sie werden nicht unbedingt zufriedener und dankbarer 

dadurch, dass sie reich beschenkt werden. Wir merken’s an 

den Erwachsenen. Sie werden nicht unbedingt entspannter 

und fröhlicher dadurch, dass einige freie Tage, verbunden 

mit gutem Essen in gemütlicher Atmosphäre winken. 

 

Und die schwersten Lasten unseres Lebens sind ja nicht die 

Dinge, die das Leben uns zu tragen gibt. Die schwersten 

Lasten und Belastungen sind unsere Sünden, die wir uns und 

anderen aufladen.  

 

Es ist so wie bei dem Besuch einer Patentante unserer Kin-

der, die von weither angereist war. Beladen mit einem 

schweren Koffer und einem großen Rucksack und ihrer 

Handtasche kam sie an. Ich half ihr beim Tragen. Sie sagte: 

„Nimm den schweren Koffer und den großen Rucksack. Das 

andere schaffe ich alleine.“  

 

Jesus will uns die schwersten Lasten abnehmen. Er kam, 

um uns die Lasten der Sünde abzunehmen, damit wir nicht 

unter den Lasten des Lebens zusammenbrechen. Er kam, um 

uns von dem Schmutz der Sünde zu reinigen, damit wir uns 

wieder vor Gott sehen lassen können.  

 

Schauen wir uns den Weihnachtszeugen Zacharias an. 

Durch seinen Unglauben wurde er sprachlos. Aber als Gott 

ihn wieder von seiner Sprachlosigkeit geheilt hatte, öffnete 

er den Mund und pries Gott, prophetischen Eingebung fol-

gend: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat 

besucht und erlöst sein Volk“ (Lk 1,68).  
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Als Priester wusste er nur zu gut, welchen Preis es kostet, 

von Sünden befreit zu werden. Er wusste: Der kommende 

Erlöser Jesus wird uns von unseren Sünden reinigen und be-

freien.  

 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwortung 

Sieh dir Jesus an: Er zeigt dir den himmlischen Vater 

Sieh dir Jesus an: Er hält dich in der starken Hand 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die schwersten Lasten 

 

5. Sieh dir Jesus an: Er bringt dich an das große Ziel  

 

„Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 

und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, 

den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.“ 

 

Wenn Christbaum, Christbaumschmuck und Krippenfiguren 

wieder weggeräumt werden, dann muss und klar sein:  

Das Christuskind lässt sich nicht einfach wegräumen. 

Das Christuskind ist heute nicht mehr das Baby, das „herze 

Jesulein“, sondern der große und gewaltige Weltherrscher. 

 

Mich fasziniert schon der gehobene, feierliche und kunst-

volle Stil, in dem unser Bibeltext geschrieben wurde. Es ist 

ein Stil, der diesem Weltherrscher Jesus Christus gerecht 

werden will.  
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Und in Bezug auf seine Herrschaft fasziniert mich besonders 

eine Aussage vom Anfang, die man so wiedergeben müss-

te: „Gott hat Jesus auch zum Erben über alles eingesetzt, 

damit durch ihn die verschiedenen Äone, die verschiedenen 

Zeitalter veranstaltet oder geplant hat.“ Das heißt: Jesus hat 

einen ganz genauen Plan, wie er diesen Kosmos mit seinen 

Lebewesen ans Ziel bringt. In verschiedenen geschichtli-

chen Perioden führt er Stück für Stück diesen gewaltigen 

Heilsplan durch.  

 

Am Ende soll alles unter der Herrschaft Gottes vereint sein. 

Am Ende sollen alle Werke der Schöpfung befreit, erlöst, 

geheilt und vollendet sein. Am Ende steht nur noch vollen-

dete Harmonie. Gott wird dann sein „alles in allem“ (1.Kor 

15,28). Paulus führt aus, dass alles, was geschaffen wurde, 

heimfinden soll zu Gott, denn alles, was geschaffen wurde, 

ist zu ihm hin und auf ihn zu geschaffen (Kol 1,16). 

 

Ich denke hier an ein kleines Kind, das schlafen gehen soll. 

Es liegt schon im Bett, aber hat nun noch die Bitte an die 

Mutter: „Die Tür soll noch ein bisschen offenbleiben.“  

Es möchte das Licht draußen sehen können. Es möchte wis-

sen: Die Mutter ist da.  

 

An Weihnachten ist die Tür zur Welt Gottes aufgegan-

gen. Durch einen Spalt breit leuchtete das große Ziel Gottes 

mit unserem Leben und mit dieser Welt auf. Und es ist so 

wichtig, dass das Licht von diesem großen Ziel her immer 

wieder in unser Leben hineinleuchtet und wir wissen:  
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Da ist einer der ist noch wach. Da ist einer, der arbeitet an 

diesem großen Ziel. Er wird es auch erreichen. 

 

Schauen wir uns den Weihnachtszeugen Gabriel an. Bei der 

Ankündigung der Geburt Jesu gegenüber Maria spricht der 

Bote Gottes von der universalen Herrschaft, die durch das 

Kind aufgerichtet werden wird: „Der wird groß sein und 

Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben“ (Lk 1,32) 

 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die letzte Verantwortung 

Sieh dir Jesus an: Er zeigt dir den himmlischen Vater 

Sieh dir Jesus an: Er hält dich in der starken Hand 

Sieh dir Jesus an: Er nimmt dir die schwersten Lasten 

Sieh dir Jesus an: Er bringt dich an das große Ziel 

 

Der Komponist Karl Orff hat ein ganz besonderes Krippen-

spiel geschrieben. Es beginnt mit einer unheimlichen Szene-

rie. Es beginnt mit einem Hexensabbat. Es wird gezeigt, 

wie sich alle Teufel und Hexen, Dämonen und Geister zu-

sammengefunden haben. Sie haben sich zu einem einzigen 

Ziel verschworen. Sie wollen die Geburt des Gottessohnes 

verhindern. Jesus soll nicht auf die Welt kommen.  

Alle dunklen Gestalten der Hölle wissen nämlich eines ganz 

genau: Wenn das Kind einmal geboren ist, dann kommt 

alles andere zwangsläufig, dann gibt es beim übrigen Erlö-

sungswerk kein Halten mehr bis hin zur Wiederkunft, zur 

Niederwerfung des Todes und zum Anbruch einer neuen 

Welt. Aber dieses Vorhaben gelingt den finsteren Geis-

tern und Mächten nicht. Jesus wird geboren.  
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Und am Ende des Krippenspiels von Karl Orff wird dann 

dargestellt, wie die Dämonen und Totengeister heulend und 

wehklagend abziehen müssen. Die Herrschaft Jesu wird auf-

gerichtet, Zug um Zug, Stück für Stück, unaufhaltsam.  

 

Ich möchte schließen mit den Worten des Liedes, das mir 

den Anstoß zum Thema der Predigt gab:  

 

„Ob es doch noch einen gibt, der dich vorbehaltlos liebt 

und der dich verstehen kann?  

Ob man in der kalten Welt, die ihr Wort so selten hält, heute 

Treue finden kann?  

Ob man, wenn das Glück verweht und man nur vor Trüm-

mern steht, ganz von vorn beginnen kann?  

Suche nicht bei irgendwem, geh mit mir nach Bethlehem: 

Sieh dir Jesus an. In der Krippe liegt ein Kind, hilflos, wie 

nur Kinder sind, glaube fest daran: Jesus machte sich so 

klein, um dir nah, ganz nah zu sein! Sieh dir Jesus an, der 

dir helfen kann.“       Amen 


