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Geheimnis des Glaubens 

Christvesper an Heiligabend in Satteldorf 2013 

 

Orgelvorspiel: Tilmann Schüttler 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Eingangslied: 45,1-3 Herbei, o, ihr Gläubigen 

 

 

Psalmgebet: 763 (Hymnus aus dem Joh-Ev.) 

Else Seidel 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Kirchenchor: Die Weihnachtsgeschichte (Max Drischner) 

 

Dazwischen Gemeindelieder:  

 

32, 1-3 Zu Bethlehem geboren  

 

37,1-2 und 4 Ich steh an deiner Krippen hier 

Predigt über 1. Tim 3,16 

 

Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, 

das Geheimnis des Glaubens: 

Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 

erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, 

geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 

 

Liebe Gemeinde, 

der Zauber des Heiligen Abends liegt im Geheimnisvollen. 

Es ist eine Weih-nacht! Eine geweihte Nacht, 

die nun angebrochen ist. 

In dieser Nacht berührt der Himmel die Erde. 

Und wir werden selbst zu Zeugen der himmlischen Herrlichkeit. 

Wir alle tragen das Licht der Weihnacht in uns. 

Wir alle sind berührt von der Herrlichkeit Gottes, 

die aufscheint im Angesicht des Kindes in der Krippe. 

 

Und es ist eben das, was wir Jahr für Jahr wieder suchen: 

den überirdischen Glanz, 

den wunderbaren Zauber, 

das freudige Geheimnis, das in dieser Nacht liegt. 

 

Als wir Kinder waren, ließen wir uns mitreißen vom Spiel der 

Verhüllung und Enthüllung dieses Abends. 
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Der Wechsel von Verhüllung und Enthüllung ahmt in seinem 

spielerischen Zauber das Geschehen der Offenbarung selbst nach 

und bringt es zur Erfahrung. Denn „Offenbarung“ heißt ja nichts 

anderes als: Enthüllung des bisher Verhüllten. 

Das, was unserem Erkennen verborgen war, wird nun aufgedeckt 

und sichtbar zu erkennen gegeben. 

 

Als wir Kinder waren, ließen wir uns mitreißen vom Spiel der 

Verhüllung und Enthüllung dieses Abends: 

Vorbereiten und das Vorbereitete verstecken und verpacken, 

geheimnisvoll tun, leise sein, den Raum nicht betreten dürfen, 

auf die Geschenke warten,  

vor allem warten - das ist der erste Teil dieses Abends: 

mit Spannung warten auf die große Enthüllung des 

Weihnachtsgeheimnisses. 

 

Und dann endlich: die Enthüllung – 

das ersehnte Eintreten in den Weihnachtsraum. 

Den Lichtschein der Kerzen bewundern. 

Den Christbaum bestaunen wie einen wunderbaren 

Paradiesbaum. In den Jubel der Engelchöre mit einstimmen. 

Von den Köstlichkeiten des Paradiesbaumes kosten. 

Die Geschenke auspacken, die verhüllt unterm Baum lagen. 

Voll Freude mit hineingenommen werden in die großartige 

Enthüllung des Weihnachtsgeheimnisses! 

 

Das ist es, was uns an früheren Weihnachtsfesten berührte und 

mitriss. Und das ist es auch, was wir uns in diesem Jahr wieder 

ersehnen. Wir wollen etwas spüren dürfen von dem Geheimnis 

dieser Nacht. Der Himmel berührt die Erde. 

Der große, unsichtbare Gott, der alles erschaffen hat und trägt, 

bleibt uns nicht weiter fern und unnahbar, sondern 

kommt selbst zu uns und offenbart sich. 

Er, der selbst Geist ist, unendlicher ewiger Geist, 

nimmt Gestalt an und wird Fleisch. 

Im kleinen Kind in der Krippe zeigt er sich uns 

wie nie zuvor in der Gnade und Wahrheit 

seines göttlichen Wesens. 

 

Das ist es, was wir Jahr für Jahr wieder suchen, 

auch jetzt noch als Erwachsene: 

den überirdischen Glanz, 

den wunderbaren Zauber, 

die freudige Enthüllung des Geheimnisses. 

 

In dieser Nacht will jeder von uns das Banale hinter sich lassen. 

Nein, dieses Leben ist nicht banal und platt. 

Es ist ein Rätsel, ein Geheimnis, eine Aufgabe, 

eine große Suche nach Sinn. 
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Nein, diese Welt ist kein Produkt des Zufalls. 

Sie ist ein großer Wurf, voller Ordnung, 

voller Schönheit und voller Rätsel, die wir noch längst nicht alle 

begriffen und entschlüsselt haben. 

 

Staunend stehen wir vor der Schönheit der Natur und wollen sie 

begreifen und durchdringen in Kunst und Kultur. 

Immer tiefer wollen wir eindringen in das Geheimnis der Welt.  

Das ist der große Drang des menschlichen Geistes in 

Wissenschaft und Forschung. 

Das ist der innere Motor in allem menschlichen Entdeckertum. 

Jedes Kind will wissen. Jedes Kind ist neugierig. 

Es liebt die Entdeckung und das Geheimnis. 

Jeder Mensch will erkennen. Jeder Mensch bleibt neugierig, 

sucht zeitlebens danach, das große Rätsel des Lebens zu 

ergründen. 

 

Darum lieben wir das Spiel der Verhüllung und Enthüllung. 

Weil es ein Gleichnis für die Offenbarung Gottes selber ist. 

Das Leben selbst birgt ein großes Geheimnis. 

Das Leben selbst ist ein großes Geschenk, das wir Zug und um 

Zug auspacken und enthüllen. 

Es hält so manche Überraschung für uns bereit. 

Schöne Überraschungen und schwere. 

Vieles gibt es darin, was anders kommt, als wir erwarten. 

Manches haben wir schmerzvoll erfahren und begriffen. 

Manches ist viel schöner, als wir erwartet haben. 

Manches können wir noch nicht begreifen. 

Auf manches warten wir sehnsuchtsvoll immer noch. 

Einiges liegt enthüllt und ausgepackt vor uns. 

Anderes liegt noch wie ein verhülltes Päckchen unterm Baum 

des Lebens.  

 

Auch Ihr, die Ihr Euch gerade benachteiligt vorkommt: 

Habt nicht auch Ihr schon so manches schöne Päckchen im 

Leben auspacken dürfen? 

Und Ihr, die Ihr so gar keine Lust auf Weihnachten habt, 

würdet Ihr Euch nicht doch freuen,  

wenn da plötzlich ein ganz besonderes Päckchen 

für Euch bereit liegen würde? 

Ein Paket, das Ihr auspacken dürft und das Euch wieder ein 

Stück dem Geheimnis des Lebens näherbringt? 

 

Nein, dieses Leben ist nicht schal, sondern köstlich! 

Nein, dieses Leben ist nicht banal, sondern herrlich! 

Nein, dieses Leben ist nicht sinnlos, sondern voller Sinn! 

Ja, dieses Leben lohnt sich zu leben 

und auszukosten in jedem Augenblick! 

Es ist eine Freude einzutauchen 

in den Zauber dieser Nacht! 
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Darum sollen wir das Himmelreich annehmen lernen 

wie ein Kind. 

Darum sollen wir in das Weihnachtsfest wieder eintauchen 

lernen wie als Kind. 

Weil es darum geht, dass wir uns mithineinnehmen lassen in das 

Geheimnis unseres Glaubens. 

 

Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, 

das Geheimnis des Glaubens: 

Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 

erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, 

geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 

 

Wie ein Lied, wie ein hymnisches Rätsel weist uns dieser kurze 

Predigttext aus 1. Tim 3 auf das große Geheimnis hin: 

 

Er ist die Offenbarung des Rätsels dieser Welt. 

Er – Jesus Christus. 

Er offenbart uns, worauf es ankommt, 

was wirklich wichtig ist im Leben und was nichtig, eigentlich 

nebensächlich und bedeutungslos ist auf dieser Welt. 

Er zeigt uns, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und 

durchzuhalten lohnt: 

für Wahrheit und Gerechtigkeit, 

für Glauben und Liebe 

und für die Hoffnung und den Frieden  für diese Welt. 

 

Ja, an Weihnachten wollen wir es alle spüren: 

dass es sich zu leben lohnt! 

Dass es eine Freude ist, mit Menschen zusammen zu sein, 

die uns nahestehen. 

Denn es ja nicht selbstverständlich,  dass wir so beieinander sind 

wie in diesem Jahr. 

Wir wollen spüren, dass dieses ganze Leben ein Geschenk ist, 

das wir immer mehr enthüllen und auspacken dürfen, bis es 

irgendwann im Glanz der himmlischen Herrlichkeit 

klar vor uns liegt und wir sehen: 

Ach, so war das gemeint! 

Ach, so ist der Sinn des Ganzen! 

 

Seid Ihr bereit, Ihr Christen und Heiden, 

Ihr Hirtenvolk und Ihr Weisen aus dem Abendland? 

Seid Ihr bereit, Euch aufzumachen in diese geweihte Nacht? 

Seid Ihr bereit, dem Heiligen zu begegnen, 

Euch berühren zu lassen vom Zauber dieser Nacht! 

Lauft erwartungsvoll und mutig durch alles Dunkel! 

Lasst Euch nicht abhalten von schlechten Gedanken, 

von Streitsucht, übler Laune und Unkenrufen. 

Vertraut Eurer Sehnsucht, die tief in Euch ist und Euch antreibt! 
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Vertraut dem Stern Eures Lebens! 

 

In dieser Nacht will Gott Euch das Geheimnis Eures Lebens 

enthüllen! 

Im Blick auf Christus als Kind in der Krippe soll Euer hartes 

Herz dahin schmelzen 

und Euer kühler Verstand neu Feuer fangen 

für das, wofür es sich zu leben lohnt: 

 

für Wahrheit und Gerechtigkeit, 

für Glauben und Liebe 

für die Hoffnung und den Frieden für diese Welt! 

 

und alles in allem für den, 

der das Geheimnis dieses Lebens in seinen Händen hält! 

Amen 

 

Gemeinsames Lied: 35,1-3 Nun singet und seid froh 

 

Fürbittengebet und Vaterunser  

 

Gemeinsames Lied: Gemeinsames Lied: 46,1-3 Stille Nacht 

 

Lichtfeier: Wir entzünden die Kerzen, dazu singen wir 

Tragt in die Welt nun ein Licht 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Gemeinsames Lied: 44,1-3 O du fröhliche  
 

 

Orgelmusik zum Ausgang  


