
Predigt Weihnachten 2015 (25.12.): Titus 3, 4-7 

Liebe Gemeinde, 

der biblische Text zum heutigen Christfest stammt aus dem Titusbrief. Sein 

gehobener Ton entspricht der festlichen Stimmung des Weihnachtsfestes: 

Ein einziger Satz umfasst vier Verse des Bibeltextes! In feierlichen Worten 

sagt der Apostel: was damals in Betlehem passiert ist, ist auch für uns 

höchst aktuell und wichtig! Hören wir auf Titus 3, 4-7! 

Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres 

Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, 

die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad 

der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reich-

lich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch 

dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach 

unsrer Hoffnung. 

Geht es Ihnen auch so? Die Tage und Wochen vor Weihnachten waren an-

gefüllt mit vielerlei Aufgaben. Vieles galt es vorzubereiten: Der Weihnachts-

schmuck musste vom Speicher geholt und aufgehängt werden. Ein Weih-

nachtsbaum war zu besorgen und zu schmücken. Lange Listen von Ge-

schenken wurden zuerst zusammengestellt und dann - in langen, mitunter 

nervenanspannenden Einkaufstouren - auch gekauft. Viel Geld musste ver-

dient werden, damit das Fest mit Geschenken, Festessen und all den Din-

gen, die ja schon lange dem Fest einen neuen Mittelpunkt gegeben haben, 

stattfinden konnte. Vieles war zu tun – aber jetzt ist Weihnachten. Der Alltag 

wird unterbrochen. Lieder werden gesungen, die Weihnachtsbotschaft er-

klingt. Jetzt sind wir froh, dass wir alles geschafft haben und das genießen 

können, auf das wir die ganze Zeit zu gelebt haben! 

Aber wenn wir nun unseren Bibeltext hören, merken wir ganz erstaunt, dass 

es in ihm gerade nicht um das geht, was wir tun können. Nicht unsere Vor-

bereitungen, nicht all die Anstrengungen, nicht all die vielen Geschenke sind 

das Wichtigste. Es geht nicht um die Werke, die wir getan haben, sondern 

um das, was Gott uns schon geschenkt hat! 

Wie geschieht das? Unser Bibeltext verwendet dazu höchst einprägsame 

Worte: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes... 

Gottes Freundlichkeit, seine Liebe zu uns Menschen erscheint in dieser 

Welt. Einfach so, ohne unser Zutun. Erinnern wir uns an die altvertraute 

Weihnachtsgeschichte, wie wir sie vorher in der Schriftlesung gehört haben: 

Draußen auf dem Feld, die Hirten. Außenseiter der Gesellschaft, als Diebe 

und Taugenichtse verschrien, Leute, die nichts zu hoffen hatten. Nicht von 

den Menschen, auch nicht von Gott, wie ihn sich die Leute vorstellten. Denn 

er, der Heilige, der Gewaltige, der Ewige, hat doch nichts gemein mit den 

einfachen Hirten!  

Doch ausgerechnet diesen erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe 

Gottes. Wie hieß es doch? Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Wie sollten 

sie sich auch nicht fürchten angesichts des Göttlichen, das da ihrem armen 

Menschsein in so ungewohntem Glanz begegnete? Wie sollten sie bestehen 

vor dem heiligen Gott? 

Doch dann die lösenden Worte des Engels: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 

ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Gottes Freund-

lichkeit und Menschenliebe erscheint auf dieser Erde. Sie erscheint gerade 

den Menschen, die durch ihre Taten, durch ihre Frömmigkeit, durch ihre Fä-

higkeiten keinesfalls eine solche Gottesbegegnung herausgefordert hätten! 

Gott begegnet den Hirten nach seiner Barmherzigkeit, weil er es will, ja weil 

Gott gerade die Außenseiter und Randfiguren liebt. Deshalb müssen sich die 

Hirten nicht fürchten, sondern dürfen sich freuen über die Geburt Jesu. So 

erscheint die Menschenfreundlichkeit Gottes, als Jesus geboren wird! 

Das war freilich damals in Betlehem. Aber was bedeutet das für uns, die wir 

heute, an Weihnachten 2015, diese Worte hören? Der Apostel macht uns 

deutlich, dass es nicht nur um eine einmalige Erscheinung jener Menschen-



liebe Gottes geht. Sie wiederholt sich vielmehr überall dort, wo Menschen 

Gott begegnen. Seine Freundlichkeit und Liebe gilt auch uns. Und dadurch 

sollen wir selig gemacht werden - oder, genauer übersetzt: gerettet werden. 

Was meint das? 

Der Psychologe Tobias Brocher zitiert einmal den Brief eines Studenten, der 

mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Er fühlt sich nicht von anderen 

angenommen und weiß zugleich, wie nötig gerade das für ihn wäre. Im Brief 

kann er das zugeben und ausdrücken, wenn er die folgenden Worte 

schreibt: Ich habe Angst, dass ich tief drinnen in mir selbst nichts bin, und 

dass du das siehst und mich abweisen wirst. Deshalb erfinde ich verzweifel-

te Masken, hinter denen ich mich verbergen kann: eine lässige, kluge Fas-

sade, die mir hilft, etwas vorzutäuschen - die mich vor dem wissenden Blick 

sichert, der mich erkennen würde. Dabei wäre gerade dieser Blick meine 

Rettung. Und ich weiß es. Wenn er verbunden wäre mit Angenommenwer-

den, mit Liebe. Das würde mir die Sicherheit geben, die ich mir selbst nicht 

geben kann: die Sicherheit, dass ich etwas wert bin. 

Bewegende Zeilen eines jungen Menschen, der eigentlich wohl weiß, was er 

braucht: Angenommensein und Liebe. Aber er wagt nicht, seine Bedürftigkeit 

zu zeigen. Er spielt lieber den starken Mann, versteckt sich hinter Masken 

der Überlegenheit und der Lässigkeit. 

Mir kommt es manchmal so vor, als ob vieles an unseren Weihnachtsbräu-

chen solche Masken sind. Dieses Übermaß an Hektik, dieses verschwende-

rische Schenken, diese ungeheure Konzentration von Erwartungen auf die-

ses eine Fest - ist das nicht eine Flucht vor der Wirklichkeit? Brauchen wir all 

das Drumherum vielleicht deshalb so sehr, weil wir uns nicht so zeigen wol-

len, nicht zeigen können gar, wie wir sind? Mit leeren Händen, mit unseren 

Fehlern und Schwächen. Mit unserer Sehnsucht danach, angenommen zu 

werden, geliebt zu sein. Dabei wissen wir doch genau: Wenn wir das erfah-

ren könnten - angenommen, akzeptiert zu sein, so, wie wir sind -, hätten wir 

weitaus Wichtigeres bekommen als noch so schöne Weihnachtsgeschenke! 

Gerettet werden, angenommen sein, Liebe erfahren - was wir voneinander 

brauchen, haben wir genauso sehr von Gott nötig. Wenn er Ja sagt zu uns, 

können wir auch ein Ja zu uns finden - mit all unseren Grenzen und dunklen 

Seiten. Dass Gott Ja sagt zu uns, können wir in der Taufe erfahren. Das Bad 

der Wiedergeburt heißt sie in unserem Bibeltext, und wir können uns diesen 

bildhaften Ausdruck ausmalen: Wie ein kleines Kind von seiner Mutter gebo-

ren wird, so möchte Gott uns “gebären”, möchte er uns ins Leben bringen, 

möchte er uns Leben in seiner Nähe schenken. Vielleicht ist uns noch die 

Erklärung zur Taufe im Gedächtnis, die einst der württembergische Refor-

mator Johannes Brenz geschrieben hat: dass Gott durch die Taufe bezeugt, 

dass er dem Getauften ein gnädiger Gott sein wolle. Diese Erfahrung des 

Angenommenseins schenkt wirklich neues Leben. Ein Leben, das von Got-

tes Freundlichkeit und Menschenliebe getragen wird. Ein Leben, das ohne 

Verstellung und Masken auskommt, weil wir wissen dürfen: Gott liebt uns so, 

wie wir sind.  

Von der Taufe aber zieht der Apostel noch eine ganz andere, zunächst über-

raschende Linie. Er redet nämlich von der Erneuerung im heiligen Geist, den 

er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus. Von Weihnach-

ten kommen wir zu Pfingsten, dem Fest der Ausgießung des Heiligen Geis-

tes. Pfingsten? Aber heute ist doch Weihnachten! Was soll das denn? 

Ganz einfach: Das Pfingstwunder ist das Wunder der Gegenwart Gottes. 

Ohne Pfingsten wäre die Geschichte Jesu vergangenes Geschehen. Weih-

nachten wäre für uns bloß noch ein Fest der Erinnerung. Pfingsten steht 

dafür, dass Jesus für uns in der Krippe gelegen hat, dass Gottes Freundlich-

keit und Menschenliebe uns erschienen ist! Deswegen können wir nachher 

singen: Sehet, was hat Gott gegeben: seinen Sohn zum ewgen Leben. Die-

ser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freud. – Weihnach-

ten wird Gegenwart, wird zu unserer Erfahrung der Menschenliebe Gottes.  

Wo wir dies wahrnehmen und empfinden, bekommt unser Leben eine neue 

Perspektive. Uns wird eine Hoffnung geschenkt über unser Tun und  Können 

hinaus. In der Sprache unseres Bibeltextes: dass wir Erben des ewigen Le-



bens würden nach unsrer Hoffnung. Wo Gottes Geist wirkt, verändern sich 

Menschen, verändert sich auch die Welt.  

Und das hat sie weiß Gott auch nötig! Was braucht die Welt denn mehr als 

Menschenfreundlichkeit in einer Zeit, in der Terror und Hass, Krieg und Ge-

walt die Herzen eng machen! Wie nötig hat es unsere Welt, dass Menschen 

einander nicht ablehnen, bloß weil sie eine andere Herkunft oder eine ande-

re Religion haben! Wie nötig haben wir es, dass Vertrauen und Hilfsbereit-

schaft geübt werden! Ich bin dankbar für alle Menschen, die derzeit freund-

lich auf die Fremden zugehen, die in unser Land kommen. Oft auf der Flucht 

vor Krieg und Terror, Armut und Verfolgung. Schön, wenn sie hier willkom-

men geheißen werden und nicht auf Hass, Ablehnung und Fremdenfeind-

lichkeit stoßen. Schön, wenn sie Freundlichkeit und Menschenliebe erfahren! 

Es ist Weihnachten. Der Alltag wird unterbrochen. Lieder werden gesungen, 

die Weihnachtsbotschaft erklingt. Menschen schöpfen Zuversicht und Hoff-

nung. Denn sie dürfen wissen: Die Freundlichkeit und Menschenliebe Got-

tes, wie sie uns in der Geburt Jesu begegnet, steht als große Verheißung 

auch über unserem Leben und über dem Geschick unserer Welt.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan Rolf Ulmer, Göppingen 


