
Der Predigttext für den 2. Weihnachtsfeiertag steht im Hebräerbrief, Kapitel 1, die 
Verse 1 bis 4. 
 
Gottes endgültiges Reden durch den Sohn 
 
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu 
den Vätern durch die Propheten, 
hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er 
eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten 
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 und ist so viel höher geworden als die Engel, 
 - wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Was bedeutet Jesus für uns? Der Hebräerbrief bietet dazu eine ganze Vielzahl von 
Bildern. 
Jesus, der Sohn Gottes, wird verglichen mit den Engeln Gottes. 
Jesus Christus und Moses werden einander gegenübergestellt. 
Jesus Christus wird im Hebräerbrief als der wahre Hohepriester, als Priester nach der 
Ordnung Melchisedeks dargestellt. So wird Jesus Christus zum Mittler des Neuen 
Bundes. 
Gleichzeitig ist Jesus aber nicht nur der Priester, der das Opfertier darbringt, um die 
Vergebung für das Volk zu erbitten. Sondern er selbst ist das Opfer, das die 
endgültige Versöhnung bewirkt. 
 
Es sind beeindruckende Bilder, die der Schreiber des Hebräerbriefs uns vorlegt. 
Offensichtlich ist er ein exzellenter Kenner des Ersten Testaments. Immer wieder 
zitiert er die fünf Bücher Mose, oder er legt wichtige Verse aus den Psalmen in ganz 
neuer Weise aus. 
Manch jüdischer Ausleger würde seine Interpretationen wohl für befremdlich, wenn 
nicht gar für unzulässig halten. 
Aber auch vielen Christinnen und Christen ist seine Bilderwelt fremd, weil ihre 
Kenntnisse des Alten Bundes nicht ausreichen, um seine vielfältigen Anspielungen 
auf die hebräische Bibel in die richtigen Bezüge zu setzen. 
 
Jesus redet zu uns, schreibt der Hebräerbrief, so wie auch schon die Propheten zu 
uns geredet haben. Sie haben dem Volk Israel Gottes Worte ausgerichtet. Damit 
haben sie auch uns mitgeteilt, was Gott von uns möchte, sowohl was unseren 
Glauben als auch was unser Verhalten angeht. 
All das ist jetzt noch einmal von Gott überboten worden. Denn in Jesus redet Gottes 
Sohn selbst zu uns. 
Das ist nicht nur einer der Gottesboten, die wir Engel nennen. Das ist auch nicht 
irgendein weiterer in der Reihe der großen und kleinen Propheten, von deren 
Visionen wir hören. 



Deren Gedanken und Bilder wir dann auf unsere eigene Welt und Situation hin zu 
deuten haben. 
Sondern jetzt redet Gott direkt zu uns, durch seinen eigenen Sohn. 
 
Denken wir an die Bergpredigt, wie Jesus sie im Matthäusevangelium entfaltet. 
„Selig sind…“ sagt Jesus. Wir merken sofort, dass es bei dieser Seligkeit um weit 
mehr geht, als um ein kurzes irdisches Glück. 
Wen Jesus selig, „glücklich“, preist, der und die hat - oder erhält bald - einen Schatz 
im Himmel. 
 
Jesus legt die göttlichen Gebote für die Menschen seiner Zeit noch einmal aus. 
Der tiefere, der ursprüngliche Sinn der Gebote wird von Jesus klargestellt, weil er 
durch die Regeln und Anwendungshinweise seit der Zeit Moses mehr und mehr 
verschüttet wurde. 
Wir merken, dass nur Jesus in dieser einzigartigen Weise Gottes Sohn ist, der 
„eingeborene Sohn vom Vater“, weil er allein mit dieser Autorität reden kann. 
Der Sohn Gottes, Jesus Christus, spricht in der Bergpredigt zu uns. 
 
Aber auch in vielen anderen Begegnungen und Gesprächen Jesu erkennen wir, dass 
in seinen Worte Gottes gute und heilmachende Worte am Werk sind. 
Denken wir etwa an alle seine guten, mal tröstlichen, mal kraftvollen Gespräche, 
etwa mit seinen Jüngern, mit Pharisäern oder Schriftgelehrten, mit der Frau, die ihm 
die Füße salbt, oder mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. 
 
Jesus heilt durch Gottes wirkmächtiges Wort. Besonders deutlich wird diese göttliche 
Kraft des Wortes etwa, als Jesus den römischen Hauptmann nach Hause schickt, weil 
er in ihm einen der ersten Glaubenden aus allen Völkern erkennt. 
Noch heute finden sich die entscheidenden Worte dieses römischen Hauptmanns in 
der katholischen Liturgie: „Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein 
Dach, aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund.“ 
 
Selbst das Wunder der Sturmstillung bewirkt Jesus einfach durch sein Machtwort, 
das er allein so sprechen kann. 
 
Ja, Jesu Worte kommen von Gott. Sie sind ausgestattet mit all der Kraft, die Gott 
selbst von Anbeginn der Schöpfung an in sie gelegt hat. 
Jesus redet in der Vollmacht Gottes. 
 
Aber noch mehr, er war schon dabei, als die Welt geschaffen wurde. 
Der Evangelist Johannes hat das so ausgedrückt: „Am Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ 
 
Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus spüren darf, etwa, wenn er ihm die 
Hand auflegt, um zu heilen, der erfährt die göttliche Barmherzigkeit am eigenen Leib. 
Jesus, schreibt deshalb der Hebräerbrief, ist das Ebenbild Gottes. 
Der Glanz der göttlichen Herrlichkeit ist durch ihn und in ihm erfahrbar. 
Jesus selbst formuliert es im Johannesevangelium so: „Wer mich sieht, der sieht den 
Vater…“ Denn „ich und der Vater sind eins.“ 
 



Jesus Christus redet mit Gottes Stimme. Jesus bewirkt seine Wunder in göttlicher 
Vollmacht. Jesus Christus ist selbst das Ebenbild Gottes, der Sohn und der Erbe. 
 
Jesus ist, so steht es sinngemäß im Hebräerbrief und im Johannesevangelium, 
der Schöpfungsmittler. 
Jesus vermittelt zwischen Gott und Welt, genauso zwischen Gott und uns Menschen. 
Denn Jesus Christus ist derjenige, der uns eine Brücke zu Gott hin baut. 
Weil wir von Gott getrennt sind, wird Jesus selbst zur Brücke zwischen Gott und 
Mensch. Der wahrhaftige Gott, der Sohn Gottes, wird auch wahrhaftiger Mensch. 
So setzt Jesus das große Versöhnungswerk Gottes in seinem Sinne um. 
 
Wahrscheinlich kennen Sie alle die Bilder von Jesus, der sich selbst als Brücke über 
den Abgrund der Sünde legt. Das Kreuz Christi überbrückt die tiefe, gefährliche 
Schlucht, die uns Menschen von Gott trennt. 
Über diese Brücke können wir gehen, wenn wir uns auf den Weg zurück zu Gott 
machen. 
Weil Jesus für uns geboren wurde, für uns gestorben ist, für uns von Gott aus dem 
Tod auferweckt wurde, bildet er unsere Brücke zu Gott. 
 
Unsere Verse aus dem Hebräerbrief spannen mit ihren Worten und Gedanken selbst 
einen weiten Bogen. Wie eine riesige Bogenbrücke, die zwei weit entfernte Punkte 
miteinander verbindet. 
Denn vom Beginn der Schöpfung an, dem Moment als Gottes Wort die Welt 
erschaffen hat, bis zur endgültigen himmlischen Herrlichkeit reicht der Horizont 
dieses großartigen Textes. 
 
Jetzt, nach der Auferweckung, ist Jesus eingesetzt zur rechten der göttlichen 
Majestät. Sein Name ist groß geworden. Größer als alle anderen Namen. 
Seine besondere Gottesbeziehung ist in vollem Umfang bestätigt. Denn Gottes Sohn 
steht Gott noch weit näher als alle seine Engel. 
Auch die Gottesboten haben ihren Platz im Himmel. 
Aber nur der Sohn sitzt an Gottes rechter Seite. Nur er lebt und regiert, wie es in den 
alten Kirchengebeten heißt, zusammen mit Gott selbst und Gottes heiligem Geist, 
jetzt und in Ewigkeit. 
 
Unsere Worte aus dem Hebräerbrief sind ein weihnachtlicher Text. Ein wahrhaft 
weihnachtlicher Text, weil sie die Einzigartigkeit des Sohnes Gottes beschreiben. 
Ein wahrhaft weihnachtlicher Text auch deswegen, weil sie uns eindrücklich 
beschreiben, was Gottes Sohn und sein Kommen für unsere Welt bedeuten. 
Denn durch Gottes Sohn haben wir, so wie es die Engel auf dem Feld verkündet 
haben, Frieden mit Gott. 
Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus für uns vermittelt, indem er die Brücke 
zwischen Gott und Menschen bildet. 
Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus uns mit Gott versöhnt, indem er uns von 
unserer Sünde reinwäscht. 
 
Ein weihnachtlicher Text. Und doch so viel mehr. 
Das ganze Schöpfungs- und Erlösungswerk Gottes ist darin beschrieben. 
 



In einem seiner so wunderbar die biblische Botschaft abbildenden Advents- und 
Weihnachts-Liedern hat es Jochen Klepper, so ausgedrückt: 
 
„Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt, 
er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.“ 
Amen. 


