
Predigt am Weihnachtsfest 2015 in Geifertshofen (Pfr. Bernd Masanek) 

(Titus 3, 4-7) 
 
Liebe Gemeinde am Weihnachtsmorgen,  
  
viele Kinder haben heute Morgen einen kurzen Weg zur Weihnachtsfreude.  
Sie brauchen bloß die paar Schritte ins Wohnzimmer zu gehen, wo die ausgepackten 
Geschenke unter'm Weihnachtsbaum liegen, können jetzt  
in Ruhe noch mal alles anschauen, spielen und ausprobieren.  
Wir Erwachsenen haben's da etwas schwerer, weil wir alles nüchterner betrachten.  
Wir haben scheinbar einen deutlich weiteren Weg, um zur  
Weihnachtsfreude zu kommen als die Kinder.  
Mir hilft auf dem Weg zur Weihnachtsfreude immer wieder  
die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, wenn ich diese altbekannten Worte höre, 
dann wird für mich Weihnachten.  
Dagegen hört sich der Predigttext von heute Morgen viel unpersönlicher an und er 
klingt ziemlich kompliziert: Titus 3,4-7 
 
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, 
machte er uns selig – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan 
hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und 
Erneuerung im Heiligen Geist, 
den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, 
damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens 
würden nach unsrer Hoffnung. 
 
Vielleicht nehmen Sie nur ein einziges Wort aus diesem Text mit nach Hause.  
Es gibt nämlich ein Wort in diesem  
Bandwurmsatz, das in der ganzen Bibel nur an dieser Stelle vorkommt.  
Da heißt es in der heutigen Übersetzung: "Als aber erschien die Freundlichkeit und 
Menschenliebe Gottes."  
"Menschenliebe Gottes" - im Griechischen:  
philantropia - dieses Wort kommt in der ganzen Bibel nur an dieser Stelle vor und es 
ist ein wunderschönes Wort.  
Nur: es ist ganz schwer ins Deutsche zu übersetzen;  
unter "Menschenliebe", wie es heute in unserer Bibel steht, kann man sich ja auch 
alles und nichts vorstellen.  
Dieses Wort hat ganz viele Aspekte, es ist damit gemeint,  
dass Gott an Weihnachten seine Güte zeigt, seine Freundlichkeit, seine 
Umgänglichkeit, seine Zuwendung,  
seine Behutsamkeit, seine Zärtlichkeit.  
Ich hab' versucht, dazu eine kleine Geschichte zu machen,  
damit dieses eine Wort möglichst plastisch wird. Diese kleine Geschichte möchte ich 
Ihnen jetzt erzählen,  



aber dazu brauche ich Ihre und eure Phantasie, dass Ihr Euch hineinversetzen könnt 
in eine Zeit als es noch Könige  
und Kaiser gab.  
Stellen Sie sich dabei vor, wir lebten vor über 100 Jahren hier in Geifertshofen und 
Sie wären ein ganz normaler  
Dorfbewohner, Bauer oder Bäuerin, Handwerker oder Hausfrau oder vielleicht bist 
Du noch jung und Schüler oder  
Schülerin.  
Eines Tages - Du hackst draußen gerade etwas Brennholz  
- kommt ein Reitkurier mit seinem Pferd vor Euer Haus geprescht und übergibt Dir 
mit hochoffizieller Gebärde einen Brief, dem Du seine Besonderheit sofort ansiehst.  
- Auf dem Brief ist das Siegel des Königs. Du musst dem Kurier des Königs den 
Erhalt des Briefes quittieren,  
nur: das schaffst du kaum mehr, weil du so zitterst.  
Was will bloß der König von mir? Wenigstens hat er keine Soldaten geschickt, die 
mich gefangen nehmen, aber aus dem Dorf hat noch nie jemand einen Brief des 
Königs bekommen. Du hast noch nie einen Brief des Königs gesehen  
und jetzt hältst du einen in der Hand, auf dem dein Name steht. Dein Herz klopft dir 
bis zum Halse, als du das Siegel aufbrichst und das Schreiben entfaltest. Obendrauf  
steht zweifellos dein Name und darunter wirst du unmissverständlich an den Hof des 
Königs bestellt, nichts weiter.  
„Ach Du meine Güte! Das Schloss ist weit weg in der Hauptstadt und in einer Woche 
soll ich dort erscheinen. Schon die Reise dahin wird ein halbes 
Himmelfahrtskommando, zu Fuß, mit klapprigen Postkutschen,  
durch unsichere Waldgebiete und was weiß ich."  
In den zwei Tagen, die dir noch zur Vorbereitung bleiben,  
haben alle Verwandten und Nachbarn noch tausend Tipps,  
was du auf die Reise unbedingt mitnehmen solltest und  
welche Kleidung die beste sei, um vor den König zu treten.  
Was will bloß der König von mir? Auf alle Fälle nimmst du einige Geschenke für ihn 
mit, sicher ist sicher. "Hab' ich vielleicht irgendwas falsch gemacht."  
Und dann machst du dich auf die anstrengende Reise, fünf Tage bist du unterwegs, 
bei Kälte und Schnee, aber das  
schlimmste erwartet dich in der großen Stadt. Du warst noch nie dort. Alles ist so 
fremd, so viele Menschen und Häuser, so viele Straßen, es stinkt. Und alle scheinen  
keine Zeit zu haben. Die fremden Menschen hasten an dir vorbei und du stehst da 
und weißt überhaupt nicht, wohin  
du gehen sollst. Alles ist dir fremd, wen soll ich ansprechen? Alles scheint dir 
feindselig zu sein, niemand nimmt Notiz von dir, du packst dir dein schweres Gepäck  
auf die Schulter und läufst auf's Gradewohl zu. Aber es wird nur noch schlimmer, es 
ist ein Gedränge und Geschubse, Du schwitzt unter der Schlepperei und langsam  
macht sich Verzweiflung in dir breit. Plötzlich spricht dich jemand an: "Suchen Sie 
etwas bestimmtes?" Zuerst  
bist du erschrocken, aber dann merkst du, dieser Mensch macht ein so freundliches 
Gesicht, dass du halb erstaunt,  



halb erleichtert stammelst: "Zum Schloß des Königs."  
"Ja," erwidert der freundliche Mensch, "das kann ich Ihnen gerne erklären. Sie gehen 
da vorne an dem brüchigen Haus links, dann die vierte Straße rechts, die nächste  
gleich wieder links, dann halten Sie sich genau 250 Meter geradeaus, dort nehmen 
Sie nicht die ganz rechte, sondern  
halbrechte Abzweigung, laufen weiter der leichten Linkskurve nach, dort werden die 
Häuser weniger und wenn  
Sie dann an einen großen Lindenbaum kommen … oh, das  
können Sie sich wahrscheinlich doch nicht ganz so gut merken. Vielleicht wäre es 
das Beste, wenn ich mit Ihnen gehe. Geben Sie mir doch eines Ihrer schweren  
Gepäckstücke, ich helfe Ihnen." Zuerst hast du Zweifel "kann ich diesem Menschen 
da überhaupt trauen?"  
Doch was bleibt dir anderes übrig? Und so lauft ihr bald nebeneinander her. Ihr redet 
nicht viel, aber irgendwie wirst du plötzlich immer ruhiger. Der kennt den Weg zum  
Schloss. Es geht viel leichter, als es sich zuerst anhörte und plötzlich stehst du vor 
dem Schloss, "oh, vielen Dank  
für die Begleitung, kann ich Ihnen vielleicht ... " "Aber nein, war doch 
selbstverständlich." Dein Begleiter  
verabschiedet sich und du trittst allein ins Schloss des Königs. Scheinbar wirst Du 
schon erwartet, alle Wächter  
lassen dich durch und die Türen öffnen sich vor dir, bis du auch schon im Thronsaal 
stehst. Oh nein, ich hab'  
mich doch noch gar nicht gewaschen. Noch gar nicht umgezogen.  
Doch schon tritt ein Diener in den Thronsaal und seine  
Stimme halt von den hohen Wänden wider: "Unsere Majestät, der König."  
Du wirfst dich nieder auf die Knie, es bleibt  
auch keine Zeit mehr, um die Geschenke hervorzuholen,  
der König betritt den Thronsaal.  
Doch was sehen deine Augen da, Du traust dich kaum  
aufzuschauen: es ist der freundliche Begleiter, der dir den Weg zum Schloss  bezeigt 
hat. Er schaut dich an, lächelt und sagt: wir kennen uns ja schon.  
Da fällt mit einem Mal alle Angst von dir ab, so hab' ich mir den König nicht 
vorgestellt.   
Und, ich gebe es zu, liebe Gemeinde, es gab und gibt eigentlich nur einen König, der 
so ist. Soweit meine kleine Geschichte. Wenn ich in der Weihnachtszeit durch die 
Straßen gehe und die Menschen beobachte, dann ist so deutlich wie sonst nie zu 
spüren,  
dass wir auf der Suche sind. Wir suchen aber nicht nur Geschenke, wir wollen durch 
all' die Geschenke und Vorbereitungen eigentlich mehr, etwas Tieferes; wir wollen  
zur Weihnachtsfreude kommen, dass uns an Weihnachten irgendetwas, ein ganz 
tiefes Gefühl durchströmt, Frieden,  
ganz tief in uns.  
Unsere Sehnsüchte an Weihnachten haben etwas zu tun mit  
unserer Sehnsucht nach Gott, nach dem König aller Könige.  



Und wir strengen uns an, unser Leben lang, an Weihnachten besonders, wir sind auf 
der Suche nach dem Ort, an dem  
Gott wohnt. Und was macht Gott? Er kommt uns an Weihnachten freundlich 
entgegen und zeigt uns den Weg:  
Sein Sohn Jesus Christus. Er ist der Weg zur Seligkeit.  
Und er hat dich schon längst angenommen, aus Gnade, du  
musst keine Geschenke mitbringen. Seit der Taufe gehörst du zu ihm. Nimm das 
einfach so für dich an. Gott kommt  
dir auf deiner Suche nach der tiefen Weihnachtsfreude,  
dem echten Weihnachtsfrieden, kommt er dir entgegen,  
freundlich, gütig, umgänglich, behutsam, zärtlich.  
Das alles und noch mehr steckt in dem einen Wort "als aber erschien die 
Freundlichkeit und Menschenliebe  
Gottes." Luther hat übersetzt: "als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit 
Gottes unseres Heilands."  
Gott kommt an Weihnachten zu uns ganz normalen Leuten, um uns selig zu machen. 
Nimm dieses eine Wort mit, "die Menschenliebe, ja, die Leutseligkeit Gottes", darin 
erblickst du Gottes freundliches Angesicht, und der Weg zur Weihnachtsfreude ist 
plötzlich gar nicht mehr so weit.  
"Als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, 
machte er uns selig - nicht  
um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, 
den er über uns reichlich ausgegossen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, 
unsern Heiland, damit wir, durch  
dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer 
Hoffnung. Das ist gewisslich wahr."  
Amen.  
 
(Pfr. Bernd Masanek) 
 


