
2. Weihnachtsfeiertag 2018      Gedankensplitter 

Wir leben als Christ*innen in der Spannung zwischen KREUZ und KRIPPE: 

Verfolgung und zugleich Rückhaltlose HINGABE am Lebensbeispiel: STEPHANUS:  

Apostel im Reich-Gottes-Auftrag;  

Anforderungsprofil der Nachahmung nicht eine Überforderung? 

Steinigung und Erfahrung des geöffneten Himmels.  

Sieht so der Himmel auf Erden aus? Wer will schon von Steinen erschlagen 

werden…! 

SPANNUNGSBOGEN!!! 

Auftrag: Spannung, in der wir leben aushalten. STANDHAFT bleiben. Dranbleiben, weil Gott 

mitten unter uns ist 

Jesus selbst sagt: “ Seht, […] Denn: Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch. ” (Lk 

17,21)  

STEPHANUS: positiv verstört mich immer wieder das Lebenszeugnis, dass mitten im Driss, 

mitten im Schicksalsschlag ein Stück Himmel aufleuchtet. Neue Hoffnung, Halt, Trost, 

Lebensmut.  

Wie sieht der Zugang zu der Erfahrung aus, die den Himmel öffnet? 

Meine innere Bereitschaft mich zu öffnen = der Schlüssel, weil Hingabe nur freiwillig sein 

kann. Gottes Liebe sucht freien Zugang zu unseren Herzen. Das Ziel dieser Gottessehnsucht 

ist die Wandlung in den lebendigen Leib des Herrn.  

Der Weg dahin ist die rückhaltlose Hingabe. Eine Hingabe, wie Jesus sie gelebt hat. Eine 

Hingabe, die die Ordensfrau, feministische Philosophin und Märtyrerin Edith Stein so 

ausdrückt (Zettel): „Wir leben heute wieder in einer Zeit, die der Erneuerung aus den 

verborgenen Quellen gottverbundener Seelen dringend bedarf. Es setzen auch viele heute ihre 

letzte Hoffnung auf diese verborgenen Quellen des Heils. Das ist ein ernster Mahnruf: 

rückhaltlose Hingabe an den Herrn, der uns gerufen hat, das wird von uns verlangt, damit 

das Angesicht der Erde erneuert werden könne.1 
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Um das Angesicht der Erde zu erneuern. Darum geht es.  

Der Weg dahin: Hingabe. Einsatzbereitschaft. 

Hingabe geht nur an einen Gott, der Liebe ist. Spätestens seit Weihnachten können wir Gottes 

Liebe tiefer begreifen: Gott selbst in Jesus mitten ins Leben. Mittenmang. Menschwerdung. 

Liebe ist konkret. Der Himmel beginnt nicht irgendwo und irgendwann. Sie beginnt mitten 

unter uns. Liebe will empfangen werden - und wachsen. Gelebt werden. Also: Seht! 

Die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit nach Mt 25 

1. Hungrige speisen  

2. Durstigen tränken  

3. Fremde beherbergen  

4. Nackte kleiden  

5. Kranke pflegen  

6. Gefangene besuchen  

7. Tote bestatten 

Ändern wir unser Verhalten entsprechend, passiert nach außen hin sichtbare Erneuerung 

automatisch! 

„Mitten unter“, so steht es in der deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift. Im griechischen 

Urtext steht wörtlich ENTOS 2 „In“ oder „innerhalb“. Dieses Jesuswort wird vom 

Barockdichter Angelus Silesius radikal gedeutet als „in euch“. Gottes Liebe ist im 

Seelengrund. Genauer: Sie möchte dort sein.  

„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir,  

du bleibst noch ewiglich verloren.“ 

Gott möchte aber nicht, dass wir verloren gehen!!! Jesus heißt: GOTT RETTET. „Heut ist uns 

der Retter geboren, der Heiland….“ 

AUSLEGUNG des Zusammenhangs HINGABE und „verloren gehen“ mit SACRIFICE von 

Elton John (entnommen einer Exegese von Dr. Ulrich Kmiecik) 

                                                           

Entos: “in” oder “innerhalb” - Luther übersetzte ursprünglich: “Das Gottesreich ist inwendig in 

euch” 



Der Text ist von Bernie Toupin, der selbstbewusst über >Sacrifice< urteilt: Es sei eins „der 

besten Songs, die wir geschrieben haben“. Der Song ist eine Ballade und kein typisches 

Liebeslied. In der Ballade geht es um das Scheitern von zwei Menschen: die Trennung in 

einer Beziehung, einer Ehe. Die Dinge sind aufgrund eines Betrugs verkehrt 

gelaufen. Negatives kommt ans Tageslicht. Die Versuchung durch einen anderen Menschen 

ist einfach zu stark gewesen. Man lebt in verschiedenen 

Welten und die gemeinsame Ausrichtung ist verloren gegangen. 

 

It's a human sign    Es ist einfach nur menschlich. 

When things go wrong   wenn die Dinge falsch laufen. 

When the scent of her lingers  Wenn der Duft von ihr verweilt 

And temptation's strong   und die Versuchung stark ist. 

Into the boundary    Innerhalb der Grenzen 

Of each married man    eines jeden verheirateten Mannes 

Sweet deceit comes calling   süßer Betrug ruft 

And negativity lands    und Negativität kommt auf 

And it's no sacrifice    Und es ist kein Einsatz 

Just a simple word    nur ein einfaches Wort 

It's two hearts living    Es sind zwei Herzen 

In two separate worlds   lebend in zwei verschiedenen Welten 

But it's no sacrifice    Aber es ist kein Einsatz 

No sacrifice     Kein Opfer 

It's no sacrifice at all    es ist überhaupt kein Einsatz 

 

Im Englischen kann >sacrifice< übersetzt werden mit: Opfer, Opfergabe, Aufopferung, 

Opferung, Verzicht, Opferbringung, Opferhandlung, Hingabe, Darbringung…. 

 

Im biblischen Kontext gibt es neben dem Brand- und Ganzopfer auch das Speiseopfer. Es 

geht um die Gaben, die ein Mensch freiwillig der Gottheit opfert, übergibt. Im Gegenzug wird 

von Gott all das weggenommen, was trennt und eine heilvolle Beziehung zu Gott stört. 

Heilung ist in erster Linie die Heilung der Beziehung zum lebendigen Gott Jesu Christi. 

Und dabei: WIE von SELBST Prinzip! Hingabe = mein persönlicher Einsatz: erneuert 

innerlich (mein Herz als Krippe) und äußerlich (Mt 25)!= HEILUNG und LEBEN 

Der Weg, der aus der Schieflage hinausführt, bedarf meiner Hingabe. Zuweilen rückhaltlos.  

 

Lebensbeispiele im Hingabe-Modus (so geschehen in der Kirche St. Christophorus) 

- Am 04. Advent neben mir in der Bank ein angetrunkener Mann – Sucht zerbricht 

Menschen – anrührend: mit der eignen Bibel vor sich liegend; er hat die Lieder im 



Gotteslob kräftig mitgesungen, bei der Predigt große Anstrengung aufgebracht, um zu 

folgen. Sein ganzer EINSATZ wird mit Sicherheit von Gott nicht unerhört bleiben, 

wenn er auch nicht gleich als ein von Sucht befreiter die Kirche verlässt. Ich bin 

sicher, er hat mehr Kraft und mehr Lebenswillen geschenkt bekommen. 

- DAVID. Vor Weihnachten im Mittagsgebet: eine armenische Familie mit ihrem 

körperlich/geistig behinderten Kind, die Danken wollten. Sie hatten über einen Tipp 

von uns eine behindertengerechte Wohnung gefunden. Und mit dem EINSATZ der 

Sozialarbeiterin und der Wohnungsbaugesellschaft. Schöne sichtbare Folge – ein 

Stück Himmel auf Erden: Das Kind im Buggy heißt DAVID. Strahlende Augen! 

Plötzlich bewegen sich Beine und Arme schneller und er versucht zu lächeln. Familie 

wird aufgeregt. „Das kann er eigentlich nicht… eigentlich.“ Sagt der große Bruder. 

Wir weichen erschrocken einen Schritt zurück. Nicht, dass noch ein Wunder 

geschieht…! 

- Eigentlich. Eine junge Frau Anfang 20 und ihre Lehrerin saßen auch da. Es war der 

14. Dezember. Die junge Frau war von einem chronischen Rückenleiden geheilt 

worden. Durch das Gebet der Lehrerin. MARLIS 3 hatte dafür noch Schwierigkeiten 

mit der Schule bekommen. Sie sollte nicht beten… Ihr EINSATZ aber hatte der 

Abiturientin sichtlich geholfen. Jetzt saßen die beiden da. Sie wollen sich bei Gott 

bedanken. 

 

STEPHANUS ist ein furchterregendes Beispiel: Steinigung als extreme Folter. Und dennoch. 

Es geht es um die Bewältigung in extremer Unglückssituation: mit der Hilfe Heiliger 

Geistkraft. Wir haben im Glauben tatsächlich andere Kraftquellen zur Verfügung. Sie fließen 

sicherlich auch in reiner Gande, ohne menschliches Zutun, ABER die vielen 

Glaubenszeugnisse zeigen, wenn wir Gott unsere Hingabe schenken = eigentliche Radikalität 

unserer Nachfolge: dann passiert ERNEUERUNG auf verschiedenen Ebenen bedeutet. Weil 

Menschen sich FÜR ANDERE einsetzen. So starten wir den Prozess der inneren Wandlung, 

die äußerlich wirkt. 

Predigtgedanken zum 2. Weihnachtsfeiertag 2018  Lissy Eichert UAC 

                                                           
3 Synonym 


