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1. Weihnachtsfeiertag - 25.12.19 – 10 Uhr – Titus 3,4-7 
Bad der Wiedergeburt - Missratenes in den Gully – neues Leben jetzt! 

 Predigt - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 

Gnade sei mit euch, und Friede, 
von dem der da ist und der da war und der da kommt! (immer neu!) 
 

Liebe Christen-Gemeinde, 
Gott kommt in unsere Welt – Weltliches und Göttliches gehört 
zusammen. Darum lassen Sie mich weltlich beginnen - und enden: 
 

Weihnachten Feiern hat schon mal geklappt: 
Vorbereiten…, zuletzt Duschen oder Baden – geschafft! 
Man fühlt sich wieder frisch, das Fest kann beginnen… 
Wer es nicht geschafft hat, fühlt sich beschämt. 
Wie viel ist im Hintergrund liegengeblieben… Nicht fertig geworden… 
Was haben wir alles nicht hingekriegt:  
stressfrei und harmonisch sollte es doch sein… 
Aber wie soll Weihnachten werden, z.B. mitten im Streit? 
 

Dass Weihnachten wird, liegt nicht daran, was wir geschafft haben! 
Gott kommt gern an Orte, wo es „streng riecht“ (→Stall), 
wo wir nicht „im Reinen“ sind - mit uns, mit Menschen, mit Gott. 
Warum sucht er uns ausgerechnet da? 
 

Vielleicht, weil es ihm nichts ausmacht. Aus Menschenfreundlichkeit. 
Vielleicht, weil er uns genau dort findet, wo wir eben gelandet sind 
mit unseren verzwickten, teilweise wenig feinen Geschichten.  
 

Manchmal stehen wir selbst ja fassungslos davor, können kaum 
begreifen, wie es zu dem gekommen ist, was jetzt unser Leben 
ausmacht. 
 

Offensichtlich möchte er keine Schaufensterpuppen, 
er mag uns, weil wir lebendige Menschen sind. 

 
Wo alles glatt läuft und perfekt festlich, stehen wir mehr in Gefahr, 
dass er an unserer glatten Fassade abprallt, wenn er anklopft, 
dass wir es gar nicht merken, wenn er bei uns eintreten will, weil  
wir so mit unserer eigenen perfekten Vorbereitung beschäftigt sind. 
 
Das Chaos spricht dafür, dass wir leben:  
versuchen und irren und leiden – aber eben lebendig sind. 
Genau deswegen sucht er uns ja –  
seine Geschöpfe, beschädigt wie er. 
 
Wo es holpert und klemmt und wir nicht aus noch ein wissen, 
da wird unser Funktionieren aufgebrochen, 
und da, an unseren Bruchstellen, hat er es leichter  
in unser Leben zu kommen: 
Aufbruch – zum Leben, gebrochen – wie sein Leib. 
 
 
Er „macht uns selig“ – das klingt recht fromm. Näher: 
Er „rettet uns“ heißt das eigentlich: –  
er reißt uns heraus aus dem Schlammassel. 
Er kann es nicht mit ansehen, wie wir uns verheddert haben, 
greift ein – nicht unbedingt so,  
wie wir es uns vorstellen, dass das sein müsste, 
nicht unbedingt so, wie wir es uns wünschen. 
 
Er ist erst mal einfach da, mitten in unserem verbeulten Leben, 
er fühlt mit uns, und schaut uns freundlich an! Wohlwollend… 
Er will, dass es uns wohl geht. 
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Und er hilft uns, dass wir herauskommen. Nicht durch Zauberei.  
Aber Neuanfang, hier und jetzt. Und dann weiter: Schritt für Schritt. 
 
Zuerst einmal brauchen wir ein Bad:  
Unsere Seele mindestens so wie der Leib.  
Altes, Unschönes muss abgewaschen werden.  
Wenn das geschafft ist, können wir aufatmen,  
fühlen uns wie „neu geboren“. 
 
Worin baden wir denn? 
Im Wasser? – auch… → Im Heiligen Geist!  
Dadurch wird unser Leben neu! 
 
4 Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe  
Gottes, unseres Heilands, 5 machte er uns selig – (reißt er uns heraus) 
nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan  
hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit –  
durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist,  
6 den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern 
Heiland… 

 

 
Haben Sie es gemerkt? 
Altes loswerden, Verbrauchtes, Verdorbenes abwaschen,  
„rein werden“ – das reicht noch nicht. Das ist noch nicht alles. 
Wir dürfen das los werden und uns schon besser fühlen. 
Aber das reicht noch nicht: 
 
Wo Gott an uns wirkt durch seinen Geist,  
da geschieht wirklich etwas. 

 
 
Das „Bad der Wiedergeburt“ spielt an auf die Taufe.  
Wahrscheinlich denken die meisten von uns nicht oft darüber nach, 
dass sie getauft sind, messen dem keine allzu wichtige Bedeutung zu.  
 
Von Luther haben wir gelernt und internalisiert, dass Taufe nicht  
mit dem einmaligen Akt erledigt ist – meist als Säugling gar nicht 
bewusst vollzogen –. Er greift diese Formulierung auf im kleinen 
Katechismus: Taufe ist ein „Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist“ 
Was in der Taufe geschenkt wird: dass wir mit dem neuen Leben 
Christi untrennbar verbunden werden, das soll täglich im Leben des 
Christen geschehen und immer neu vollzogen werden  
(in seinen drastischen Worten:  
„Dass der alte Adam täglich ersäuft werde  
und täglich herauf komme ein neuer Mensch…“)  
 
 
Unsere „Rettung“, unsere Seligkeit besteht darin: 
Wo wir hingeraten sind und was wir „angerichtet“ und verdorben 
haben, das dürfen wir abstreifen und hinter uns lassen wie den 
braunen Satz in der Badewanne – einfach hinunterspülen,  
im Gully verschwinden lassen.  
Es soll nicht mehr an uns haften und uns „runterziehen“. 
Dafür steht Jesus, der kleine Gott am Ort der Gülle –  
im „Stall“. 
 
Er steht dafür, dass hier und jetzt, mitten im Schlammassel, 
ein neues Leben präsent ist und leben will! 
 
Das neue Leben können wir nicht machen. Es ist einfach da. 
Aber wir können es schreien hören, nähren und pflegen. 
Es braucht Zuwendung, damit es sich gut entfalten kann. 
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Und jetzt (jetzt erst) wird wichtig, wie wir unser Leben gestalten: 
Nicht was war, sondern was jetzt geschieht, und was werden soll. 
 

Die biblischen Texte formulieren das in Worten und Bildern,  
die uns heute eher fremd sind:  
Titus nennt die „guten Werke“ –  
dass wir sinnvolles Tun, für diese Welt, vor Gott –  
Gott setzt das nicht voraus, um zu uns zu kommen.  
Er kommt bedingungslos.  
 

Aber er hilft uns „auf die Reihe“, ausgerichtet auf ihn.  
Sein Geist will uns ergreifen  
und unser Leben in seinem Sinn mitgestalten: 
Im Sinn des „menschenfreundlichen Gottes“: 
dass wir menschlich werden. Und Gutes wirken. 
 
 
Wie geht das? Da muss man nur die Zeitung aufschlagen, 
Ideen gibt’s überall: 
 
„Messi kostet 700 Millionen!“ – diesen kleinen Text habe ich mir 
ausgeschnitten aus der Zeitung vom 27.11.2017 und lege ihn mir 
immer wieder auf den Schreibtisch, als Symbol für vieles andere: 
 

 

UNO: Zahlen & Fakten zu Menschen auf der Flucht 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen/ 

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, 

war noch nie so hoch wie heute. Ende 2018 lag die Zahl der Menschen, die 

weltweit auf der Flucht waren, bei 70,8 Millionen.  

Tendenz steigend: 5 Millionen mehr als im letzten Jahr. 
 

Jede Minute müssen 25 Menschen fliehen.  

Jeden Tag müssen 37.000 ihre Heimat verlassen… 

 

Das Thema Flüchtlinge ist groß – und nur eines von vielen. Auch hier 
in Deutschland gibt es viele Menschen, die kaum das Nötigste haben, 
nicht nur materiell; die Zuwendung brauchen können – direkt neben 
uns. Wo für einen Menschen 700Mio hingegeben werden und 70Mio 
Menschenleben und noch viel mehr einem schrecklichen Schicksal 
preisgegeben werden, da läuft was falsch. 
 
Messi-Kosten und die Flüchtlingszahlen, das ist nur ein krasses 
Beispiel, dass wir als „christliches Abendland“ noch nicht wirklich 
von Christi Sinn geprägt sind. Dass wir das, was uns geschenkt ist, 
immer noch nicht real genug in unser Leben aufnehmen und 
Neuwerdung geschehen lassen und tun. Das zeigt sich in großen,  
v.a. aber in unzählig vielen kleinen unscheinbaren Situationen,  
die menschenfreundlicher sein könnten. Auch bei uns. 
 

7 …damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden,  

Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben.  

Ziel ist, dass wir das Leben haben, das voll lebendig und unzerstörbar 
und ewig ist. Das ewige Leben in der Einheit mit Gott, aus der Jesus in 
unseren Schlammassel hinein kommt um uns herauszuhelfen, in dem 
er uns an diesem Leben teilhaben lässt, ausgerechnet hier und jetzt.  

 

Wir feiern das Kommen Jesu in unser Leben.  
Das ist nicht das Happy End – endlich geschafft! 
Das ist der Anfang eines neuen Lebens, frei von Altlasten,  
das gestaltet wird aus der Barmherzigkeit Gottes: 
Das zeigt sich weniger in großen Schlagzeilen, 
als in vielen kleinen unspektakulären Gesten freundlicher Zuwendung, 
genau da, wo man es nicht erwartet: 
nicht im Glatten und Glänzenden, sondern im Unscheinbaren,  
mitten im Schlammassel, oder wo wir gerade sind: 
„Mach‘s wie Gott – werde Mensch!“ Durch Jesus Christus. Amen 
 


