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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Thema: Nikolaus

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Beschreibung]

er war relativ groß für die damalige Zeit: 1,70 m: Niklaus aus der Stadt Myra in der

heutigen Türkei, aber er war natürlich kein Türke, die kamen erst 1000 Jahre später

dahin: der Nikolaus. Sein Schädelknochen ist in Italien. Sein Gesicht muss übel

ausgesehen haben — gebrochene Nase, einige komische Dellen und Verdickungen

am Schädel. Arthritis scheint er auch gehabt zu haben. Schmerzen waren also sein

ständiger Begleiter. Es ist nicht ganz sicher, wann er starb, vielleicht um 360 nach

Christus, aber es war ein 6. Dezember. Der Nikolaustag ist sein Todestag. Laut

Knochenanalyse ist er ungefähr achtzig Jahre alt geworden. Im Heiligenlexikon

stand: Als seine Eltern starben, verteilte er das ganze Erbe an arme Leute. Daher

die Geschichten, dass der Nikolaus Geschenke bringt. Im Jahr 310 wurde er im

Rahmen einer Christenverfolgung verhaftet und gefoltert, daher vermutlich die De-

formierungen am Kopf. Aber er hat überlebt. Es wird überliefert, dass der Nikolaus

am Konzil von Nizäa teilgenommen hat. Man muss sich das bildlich vorstellen: Im

Osten des römischen Reiches wurden christliche Gemeinden noch bis ins Jahr 324

nach Christus verfolgt! Dann wird Kaiser Konstantin Alleinherrscher, und nur

knapp ein Jahr später lädt er die Bischöfe des ganzes Reiches nach Nizäa ein, das

war ein kleiner Ort in der Nähe des heutigen Istanbul. Nikolaus war ja selbst gefol-

tert worden, und jetzt sitzen diese Bischöfe mit ihren gebrochenen Nasen, gebro-
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chenen Armen und Beinen, deformierten Köpfen oder ohne Zunge mit dem Kaiser

von Rom in einem Raum, und er bittet sie höflich, jetzt doch mal aufzuschreiben,

was sie eigentlich in diesen dreihundert Jahren der Verfolgung geglaubt haben.

Was muss in diesen Menschen vorgegangen sein. Sie haben damals das Glaubens-

bekenntnis von Nizäa geschrieben: das ist bis heute der gültige Maßstab. Eine Ge-

meinschaft, die diesen Text ablehnt, gilt nicht als christlich.

[Nizäa]

Nikolaus war dort, und er ist gleich unangenehm aufgefallen: Er hat Arius, einem

Kirchenältesten aus Alexandria, eine Ohrfeige gegeben. Es ging bei diesem Konzil

um die Frage: Wer war Jesus? Arius hat behauptet, was heute auch viele glauben:

Jesus war im Grunde so ein Mittelding; schon mehr als ein Mensch, irgendwie zwi-

schen Himmel und Erde, Gottes Sohn halt. Gott hat ihn geschickt, so wie er auch

Engel schickt, nur ein bisschen greifbarer. Die Zeugen Jehovas sehen das heute

noch so, die Zeugen Jehovas sind Arianer, aber der Arianismus ist auch bei uns

weit verbreitet, und der geht so: Im Glauben geht es um Gott und mich, Jesus ist ir-

gendwie so dazwischen. Aber wir beten nicht zu Jesus, sondern zu Gott. Gott hat

Jesus geschickt, aber für uns jetzt und heute ist eigentlich nur Gott von Bedeutung.

Jesus ist halt Gottes Sohn, okay. Dafür hat der Nikolaus dem Arius eine geknallt

im Mai 325, um öffentlich zu machen: Dafür haben wir uns nicht foltern lassen.

Dafür sind Petrus und Paulus nicht gestorben und die unzähligen Namenlosen, da-

für nicht! Sondern sie sind gestorben für Christus, und der war kein Mittelding,

sondern Jesus Christus war Gott! Gott hat an Weihnachten nicht jemanden ge-

schickt, sondern er ist selbst gekommen. Jesus ist Gott. Das ist ein und dasselbe

Wesen. Das kennen wir auch von uns. Ich bin auch immer ein und dasselbe Wesen,

aber ich habe mehrere Personen: Ich bin der Sohn meiner Eltern, der Vater meiner

Kinder, Ehemann meiner Frau, Kumpel meines Schulfreundes. Wenn ich mit mei-

ner Frau alleine bin, verhalte ich mich anders, als wenn ich auf der Kanzel stehe,

und ich rede mit meinen Kindern anders als mit meinem besten Freund. Aber das

bin immer ich, und ich schicke auch keinen Angestellten im Talar auf die Kanzel,

sondern ich bin das: ein Wesen, viele Personen. Gott ist der Schöpfer und Voll-
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ender dieser Welt. Gleichzeitig ist er auch der Retter und Erlöser der Menschheit,

und wenn wir Gott in uns spüren, das tun wir manchmal, dann sind das nicht ein-

fach nur unsere Gefühle oder Gedanken, sondern auch das ist Gott selbst in uns.

Gott ist auch ein Wesen mit vielen Personen, genau wie Sie und ich. Waldmann–

Pfarrer, Waldmann–Vater, Waldmann–Kumpel und noch einige mehr.

[Trinität]

Gott hat drei Personen, die Apostel nannten diese Personen Gottes nunmal Gott–

Vater, Gott–Sohn, Gott–Heiliger Geist. Aber Gott–Sohn heißt nicht, dass Gott jetzt

mit Maria einen kleinen Sohn bekommen hat, Jesus, sondern es heißt: Gott in der

Person Gott–Sohn ist ein Mensch geworden. Er hat niemanden geschickt. Wald-

mann–Kumpel hat Jeans und Pullover an, Waldmann–Pfarrer hat Krawatte und Ta-

lar. Gott–Vater kommt als Wolke, das wird oft beschrieben, Gott–Heiliger Geist

sieht manchmal aus wie eine Taube oder Feuer. Waldmann–Pfarrer zieht sich den

Talar an, Gott–Sohn hat sich Jesus von Nazareth angezogen. Gott–Sohn gibt es

selbstverständlich länger als Jesus von Nazareth. Ich hatte ja auch vor einer Stunde

noch keinen Talar an, erst kurz vor halb zehn habe ich ihn angezogen. Gott–Sohn

hat sich Jesus von Nazareth angezogen, das ist vor zweitausend Jahren in Bethle-

hem geschehen. Besser ausgedrückt: Gott–Sohn hat sich mit dem Menschen Jesus

von Nazareth verbunden. Deshalb haben sie in Nizäa geschrieben: Jesus wahrer

Mensch und wahrer Gott, eines Wesens mit dem Vater, so wie ja auch Pfarrer Wald-

mann und Vater Waldmann und Kumpel Waldmann eines Wesens sind — nämlich

mit mir, sie sind alle ich. Deshalb ist es ein Missverständnis, wenn manche Musli-

me behaupten, wir hätten drei Götter. Wir haben nur einen Gott, und so wie ich die

Person Pfarrer, Vater, Ehemann habe, so hat Gott auch Personen, und zwar drei.

Die Person Gottes, die die Apostel, warum auch immer Sohn nannten — die ist ein

Mensch geworden, und zwar unauflöslich. Ich werde meinen Talar nachher wieder

ausziehen, aber Gott–Sohn wird nie wieder Jesus von Nazareth ausziehen. Jesus ist

Gott. Wenn wir von Jesus lesen, dann lesen wir von Gott in den Evangelien, und

nur Jesus geht uns etwas an, mit Jesus müssen wir reden, Jesus nachfolgen, Jesus

suchen, über Jesus nachdenken, mit Jesus eine Beziehung haben, das ist unsere



Predigt am 2. Advent 2020 4

Aufgabe. Auf die Beziehung zu Jesus kommt es an. Für den Nikolaus war diese

Beziehung so stark, dass er sich lieber mehrmals hat die Nase und den Schädel bre-

chen lassen, als mit Jesus Schluss zu machen: Denken Sie daran, wenn Sie nachher

einen mit nach Hause nehmen. Jesus Christus ist Gott, Paulus schreibt: in ihm

wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig. Er selbst sagte: Ich und der Vater sind

eins, wer mich sieht, der sieht den Vater! Wer Pfarrer Waldmann anschaut, sieht au-

tomatisch auch Vater Waldmann, aber ich stehe vor Ihnen nur, weil ich Pfarrer bin.

Wenn ich nur Vater und Ehemann wäre, hätten wir doch überhaupt nichts miteinan-

der zu tun. Das ist das Entscheidende: Gott ist für uns nur Jesus. Nur durch Jesus

sehen wir auch Gott-Vater, nur durch Jesus erfahren wir Gott-Heiliger Geist. Nur

durch Jesus haben wir mit Gott zu tun. Jesus ist das Ein und Alles des Glaubens.

Nur durch Jesus glauben wir an Gott, nur durch Jesus reden wir mit Gott, nur durch

Jesus bekommen wir Trost, Kraft, Geduld für dieses Leben, nur durch Jesus kom-

men wir durch den Tod hier raus in Gottes Reich, denn Jesus ist Gott. Wir glauben

nicht an Gott, so wie Juden oder Muslime an Gott glauben. Wir glauben, dass das

gar nicht geht, sondern dass ein Mensch überhaupt nur durch Jesus an Gott glau-

ben, zu Gott kommen kann, denn Jesus ist Gott für uns. Jesus ist die Nahrung, das

Ziel, die Kraft des Glaubens. Dafür stand Nikolaus von Myra, und deshalb ist es

für die Praxis unseres Glaubens absolut zentral, dass wir genau wie der Nikolaus

jeden Tag in der Bibel lesen, vor allem Evangelien und Briefe, dass wir Jesus stän-

dig auf den Fersen bleiben. Denn der Glaube an Jesus, der echte christliche Glaube,

kommt aus der Bibel, kommt aus dem, was die aufgeschrieben haben, die Jesus

persönlich noch gekannt haben, nicht aus unseren weisen Gedanken, unseren Über-

legungen oder Erfahrungen. Nur durch die Apostel, nur durch die Bibel lernen wir

Jesus auch persönlich kennen und lieben — genau wie der Nikolaus, so auch wir.

Amen.


