
Predigt am 25.12. 2020 (1. Weihnachtsfeiertag) über Hebr. 1, 1-4; Thema: Der nicht ab-

reißende Gesprächsfaden

Exordium

Plötzlich war der Faden gerissen! Diesen Satz hatte ich vor einiger Zeit in einem Sportbericht 

gelesen. Und dabei war es um das Fußballweltmeisterschafts- Spiel „Deutschland gegen Aus-

tralien“ gegangen. Denn die deutsche Mannschaft hatte da ausgesprochen stark begonnen. 

Und kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann auch soweit. Nach einem scharfen Fernschuss 

stand es 1:0. Nach der Pause ging es munter weiter; denn es folgten noch zwei weitere Tore. 

Und all dies hinterließ beim Zuschauer einen überaus starken Eindruck. Aber dann war auf 

einmal der Spielfluss dahin. Und dies hatte der Berichterstatter zusammengefasst mit den 

Worten: „Plötzlich war der Faden gerissen.“ 

Ich finde, dass damit das, was da passiert war, sehr treffend wiedergegeben wurde. Denn da, 

wo eben noch alles wie am Schnürchen lief, passte nun gar nichts mehr zusammen. Pässe ka-

men nicht an oder landeten beim Gegner. Ja, selbst einfache Bälle wurden verstolpert. Und 

am Schluss brauchte Deutschland sogar Glück, um das Spiel noch zu gewinnen.

„Plötzlich war der Faden gerissen“. Wo dies festgestellt wird, ist also zu befürchten: Es wird 

Probleme geben, die sich schnell auch noch weiter auswachsen können. Manche sprechen ja 

zum Beispiel auch von einem abreißenden Gesprächsfaden. Und so etwas ist besonders 

schlimm: Für nahe Angehörige, die sich plötzlich nicht mehr verstehen. Oder auch für diejeni-

gen, die sich angesichts der Coronabeschränkungen aus den Augen verlieren. 

Unser heutiger Abschnitt erzählt uns jedoch von einem ganz besonderen Gesprächsfaden. 

Denn dieser ist bisher nicht abgerissen; und das wird auch weiterhin nicht geschehen. Ich lese 

uns nun aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1-4 (lesen) 

Liebe Gemeinde!

Gott spricht zu uns. Das ist der Gesprächsfaden, der sich durch die ganze Weltgeschichte 

zieht. Und heute, am Weihnachtstag, lässt sich erkennen: Dieser Faden ist aus drei besonderen

Einzelfäden gesponnen, denn 

1.) Gott spricht ohne aufzuhören

2.) Gott spricht auf vielerlei Weise

3.) Gott spricht mit klarem Ziel

Zum ersten: Gott spricht ohne aufzuhören 

Vor allem als Jugendlicher hatte ich regelmäßig Tagebuch geführt. Da trug ich ein, wie der 

Tag so verlaufen war. Und ich schrieb dabei auch, was dabei so meine besonderen Höhepunk-

te waren. Und dabei konnte es zum Beispiel durchaus sein, dass eine Eintragung lautete: „4. 



Mai: Heute hat es 23°. Zum ersten Mal nach dem langen Winter bin ich eine Strecke Fahrrad 

gefahren.“ Oder: „Heute, am 9. März, ist die Physikarbeit nicht so gut gelaufen.“ 

Tagebucheintragungen sind in der Regel nicht für andere bestimmt. Aber manchmal kann es 

doch passieren, dass jemand so etwas in die Hände bekommt. Viele legen dies dann schnell 

wieder weg. Aber andere vertiefen sich doch auch mehr hinein. Ja, manche Tagebücher wur-

den sogar veröffentlicht; wie etwa das der Anne Frank. Und so geben sie tiefe Einblicke in 

das Denken anderer.   

Hier denke ich nun: Das Wort Gottes ist in manchen Bereichen auch so etwas wie ein Tage-

buch. Vor allem, wenn ich an das Bibelbuch denke. Wohl sind da nicht immer so genaue, fast 

schon minütliche, Angaben niedergeschrieben. Aber es ist da doch festgehalten, was Men-

schen im Laufe der Zeit mit ihm erlebt hatten. Er sprach schon zu Adam und Eva, als sie im 

schuldig geworden waren. Als sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, woraufhin sie 

das Paradies verlassen mussten. Adam und Eva erlebten da das Gericht. Aber dabei erlebten 

sie trotzdem auch: Der Gesprächsfaden zwischen Gott und ihnen riss nicht ab. 

So, wie er auch später nicht abgerissen ist. Denn da hatte Abraham gehört: „Geh weg von dei-

ner Verwandtschaft. Geh aus deiner Heimat. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde!“ Und 

auch später ging dieser Faden noch weiter. Durch die Zusage an Mose, die gelautet hatte: 

„Führe das Volk aus Ägypten in ein Land, in dem Milch und Honig fließen!“ Ja, selbst von da

spinnt sich dies noch fort: Zu solchen Prophetenworten wie etwa: „das Volk, das im Finstern 

wandelt, sieht ein großes Licht.“ Oder etwa: „Aus dir, du scheinbar so kleines Bethlehem, soll

der Retter kommen!“ 

Gott spricht, ohne aufzuhören. Und dabei beruft er auch immer wieder einzelne besondere 

Menschen wie Abraham oder die Propheten. Sein Reden ist gleichzeitig auch der rote Faden, 

der sich durchzieht. Durch die Welt mit ihrer oft so verworrenen, heillosen Geschichte. Eben-

so wie auch durch so manche nicht immer einfache Lebensgeschichte. Denn auch da gibt es 

teilweise sehr klare Linien. Das ist dann so, wenn alles in geordneten Bahnen verläuft. Wenn 

es mit der Gesundheit stimmt. Wenn sich im Beruf Erfolg einstellt. Ja, wenn es auch darüber 

hinaus keinen Grund gibt, sich wegen irgendetwas Sorgen zu machen. 

Aber leider -Gott sei es geklagt- gibt es in so gut wie jedem Leben Abbrüche. Da sind Bezie-

hungen nicht gelungen. Oder die aktuellen weltgeschichtlichen Entwicklungen machen unru-

hig. Aber hier entdecke ich auch den zweiten Strang des Gesprächsfadens Gottes, nämlich: 

2.) Gott spricht auf vielerlei Weise

Neulich war ich wieder einmal bei einer Predigtvorbereitung. Ich hatte jedoch auch wieder 

einmal bei der Kirche etwas zu erledigen. Zuerst zögerte ich dies noch hinaus. Denn ich hatte 



gerade volle Konzentration und wollte mich davon nicht ablenken lassen. Aber wenig später 

dachte ich, dass mir zwischendurch ein bisschen frische Luft doch auch guttun würde. Und so 

machte ich mich auf den Weg. Ich war kaum aufgebrochen, da begegnete mir jemand, den ich

schon länger nicht gesehen hatte. Wir grüßten einander; dann kamen wir miteinander ins Ge-

spräch. Dabei merkte ich auch, dass dies ein sehr wichtiges Zusammentreffen war. Denn so 

erfuhr ich, wie es demjenigen gerade persönlich ging. Ich konnte ihm einige Worte des Zu-

spruchs sagen. Dann gingen wir jeder wieder unserer Wege.

In solchen Augenblicken gebrauche ich gerne die Worte: „Genau so hat das jetzt sein sollen.“ 

Und was ich damit meine, ist: Es gibt bestimmte Augenblicke sowie besondere Begegnungen,

die Gott vorbereitet. Er sorgt damit dafür, dass diejenigen zusammenkommen, die gerade 

auch zusammenkommen sollen. Und er selber hilft dann auch, solche Begegnungen nach sei-

nem Willen zu gestalten.

„Genau so hat das jetzt sein sollen“. Diese Worte kommen mir im Laufe der Jahre zu unter-

schiedlichen Gelegenheiten in den Sinn. Aber sie alle haben dieses Eine gemeinsam: Dass 

Gott sie in besonderer Weise vorbereitet sowie segnet. Ja, dies geht für mich sogar noch wei-

ter. Denn bei solchen oder ähnlichen Gelegenheiten erkenne ich: Gott spricht auf vielerlei 

Weise. Dadurch, dass er immer wieder besondere Begegnungen vorbereitet, die er dann auch 

schenkt. Oder er spricht durch scheinbar kleine Fingerzeige im Alltag. Dadurch, dass an ei-

nem bedeckten Tag ein heller Sonnenstrahl durch eine Wolkenlücke fällt. Durch die erste blü-

hende Blume im Garten nach dem langen Winter. Oder auch noch durch so vieles mehr. 

Die Bibel ist Gottes Wort. Sie zeigt uns seine Liebe. Sie macht uns deutlich, wie gut er es mit 

uns meint. Und wer regelmäßig die Bibel liest, wird dadurch auch manches im Alltag anders 

verstehen. Ja, er wird erkennen, wie Gott in dem täglichen scheinbaren Allerlei mitten unter 

uns ist. Denn er spricht zu uns auf vielerlei Weise. Es lohnt sich, dafür einen neuen Blick zu 

bekommen. Oder noch besser: Es lohnt sich, dafür andere, nämlich innere, Ohren zu bekom-

men. Denn gerade auch dies kann uns zum Staunen bringen.

Ja, im Alten Testament hatte Gott hauptsächlich durch die Propheten gesprochen. Aber auch 

damals schon hatten ihn viele auch anders reden hören: Durch die Jahreszeiten, den Regen, 

die Trockenheit, das Säen, das Ernten und noch manches mehr. Und weil dies bis heute so ist, 

hat Paul Gerhardt es in einer Liedstrophe zusammengefasst. Diese lautet: „Der Wolken, Luft 

und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen 

kann.“ Es gilt aber auch, und das ist            

3.) Gott spricht mit klarem Ziel

Manches musste auch im Blick auf Weihnachten wegen Corona ausfallen. Aber es ist trotz-



dem bei weitem nicht alles abgesagt. Dazu gehören zum Beispiel auch die Grußkarten zu 

Weihnachten. Ich selbst habe etliche verschickt. Und meine Frau und ich haben uns auch über

jede Einzelne, die wir bekommen haben, gefreut. Denn wir haben erkannt: Jemand redet auf 

diese Weise mit uns, weil es anders vielleicht gerade nicht möglich ist. 

Für solche Grüße bedanken wir uns natürlich auch. Aber nicht in der Weise, dass wir sagen: 

„Vielen Dank, liebe Grußkarte, du hast uns eine riesengroße Freude gemacht.“ Mancher sagt 

jetzt vielleicht: Auf einen solchen Gedanken würde ja auch niemand kommen. Aber manch-

mal gibt es doch etwas, was zumindest in diese Richtung geht. Denn hier in unserem Ab-

schnitt heißt es ja: „Er, der Sohn, Jesus Christus, ist höher als alle Engel.“ Ja, muss dies denn 

extra so betont werden? 

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Zeit vor ungefähr 30 Jahren. Da war es 

besonders „in“ an Schutzengel oder sonstige Engel aller Art zu glauben. Es gab sogar Gebete 

für sie oder sie wurden in allerlei Liedern besungen. 

Natürlich gibt es Engel. In der Bibel begegnen sie uns geradezu auf Schritt und Tritt. Was mir

dabei aber auffällt: Bei der Beschreibung, wie diese Gottesboten aussehen, sind die Berichter-

statter immer sehr zurückhaltend. Denn das ist nicht wichtig. Wichtig ist vielmehr die Bot-

schaft, die sie auszurichten haben: „Euch ist heute der Heiland geboren.“ Oder auch: „Er ist 

nicht hier, er ist auferstanden.“ Darum geht es auch hier. Darum geht es immer: Um das, was 

Gott zu sagen hat. Denn er spricht mit klarem Ziel. Und darum gehört ihm aller Dank. 

Wer sich über eine Grußkarte freut, sagt dies dem Absender. Und wer sich über Gottes Wort 

freut, sagt das ihm selber in einem Dankgebet. Ganz gleich, ob da etwas in der Bibel stand 

oder eine Engelsbegegnung stattgefunden hat.

Gott spricht mit klarem Ziel. So lässt sich aber auch die Weihnachtsbotschaft sehr treffend zu-

sammenfassen. Denn da geht es um Jesus Christus. Und Jesus ist unendlich viel mehr als alle 

Engel. Dies wird auch daran deutlich, dass hier gesagt wird: „Sein, Jesu, Name ist um so viel 

höher als jeder Engelsname.“

Haben Engel Namen? Hier fällt mir der Name des Erzengels ein, nämlich „Michael“. Und 

dies bedeutet wörtlich übersetzt: „Wer ist wie Gott?“ Dabei handelt es sich also um eine Fra-

ge. Aber eigentlich um eine, die sich schon selbst beantwortet: Niemand ist wie er. Denn Gott 

ist allmächtig. Und nur der Sohn, der selber Gott ist, ist ihm gleich. Das ist der Auferstandene,

der Jesus heißt. Auf den ersten Blick ist dies ein schlichter Name. Aber er kommt von hebrä-

isch „Jeschua“ und bedeutet: „Der Herr hilft.“ Oder auch: „Der Herr ist der Retter“. So spricht

Gott durch sein fleischgewordenes Wort. Er spricht mit einem klaren Ziel. Und dieses ist, dass

alle, die an Jesus Christus glauben, nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben.“



Weihnachten bedeutet auch, gerade jetzt in diesen schweren Tagen: Der Faden nach oben, zu 

Gott ist nicht gerissen. Vielmehr knüpft er auch immer wieder neu mit uns das Gespräch an. 

Er spricht, ohne aufzuhören. Er spricht auf vielfache Weise. Und er spricht mit klarem Ziel. 

Ich wünsche uns hörbereite innere Ohren für ihn und sein gutes, heilsames Wort. Amen.    


