
Gottesdienst am 5. Januar 2014
2. Sonntag nach dem Christfest
St. Stephanus, Detmerode Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

und wir sahen seine Herrlichkeit, die  
Herrlichkeit des einziggeborenen Sohnes 
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  
(Johannes 1,14b)

Liebe Gemeinde !

Ich lese den Predigttext aus dem Römerbrief
im sechzehnten Kapitel:

Lobpreis Gottes

25 Dem Gott, 
der die Macht hat, 
euch durch das Evangelium, 
das mir anvertraut ist, und 
durch die Predigt von Jesus Christus 
im Glauben zu festigen; 

dem Gott, 
der uns das Geheimnis offenbart hat, 
das seit undenklichen Zeiten verborgen war;

- 1 -

javascript:void('Caption%20details');
javascript:void('Verse%20details');


26 dem ewigen Gott, 
der befohlen hat, 
diese Botschaft 
jetzt 
durch prophetische Schriften 
allen Völkern bekannt zu machen, 
damit sie ihr glauben und gehorchen; 

27 dem allein weisen Gott, 
den wir durch Jesus Christus preisen, 
gebührt alle Ehre in alle Ewigkeit! 
Amen. (Römer 16, 25-27)

© 2013 Karl-Heinz Vanheiden           Neue Evangelistische Übersetzung

Ein Geheimnis, uns offenbart.
Ein Geheimnis, dieser Text, der ganz am 
Ende des Römerbriefes steht.
Wie kam er dahin, wer hat ihn geschrieben ?
Paulus war es wohl nicht, so sind die 
heutigen Schriftgelehrten sich einig.
Ein Zusatz nur, ein Schnörkel, ein 
abgerundeter , glatter Schluss?
Vorne, ganz zu Beginn seines großen 
Lehrbriefes an die Römer spricht Paulus es 
aus:
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„Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum 
Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes 
gute Botschaft bekannt zu machen. 
Dieses Evangelium hat Gott schon vor langer
Zeit durch seine Propheten in heiligen 
Schriften angekündigt“ (Röm 1,1-2).
© 2013 Karl-Heinz Vanheiden           Neue Evangelistische Übersetzung

Eine klare Ansage, eine Bezugnahme auf die 
Verheissungen des Alten Testamentes, auf 
den Messias, den Erlöser.
Durch Jesu Leben, Sterben und Auferstehung
ist diese Verheissung erfüllt.
Paulus öffnet eine Klammer, die am Schluss 
des Briefes durch unseren Predigttext mit 
jubelndem Lobpreis geschlossen wird.
Das Geheimnis Gottes ist in und durch Jesus 
Christus offenbart. Klammer zu.

Wir haben es im vergangenen Jahr so oft 
gehört. Ein Geheimnis wurde offenbart, ein 
ganz unerhörtes Geheimnis!
Ein junger Mann, dreißig Jahre alt,  
unverheiratet, sehr talentiert und fleissig.
Er berichtet den Menschen auf der ganzen 
Welt, was seine Auftraggeber über sie 
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wissen. Ich spreche von Edward Snowden.

Was zuvor nur eine unbestimmte Ahnung 
war, vielleicht Inhalt von Agenten-Filmen mit
Verschwörungsthemen: es ist nun offenbar, 
es ist Gewissheit geworden.
Geheime Dienste der Staaten werfen ein 
Auge auf uns. 
Sie kennen uns, sie beobachten uns, sie 
sammeln Informationen über uns.
Wo wir gerade sind, was wir tun, mit wem 
wir sprechen, was wir einkaufen, mit wem 
wir befreundet sind, ja: was wir sprechen 
oder schreiben.
Unser Leben wird zu einem Vorgang, zu 
einer Datenspur, einer Fährte, die gelesen 
werden kann und die gelesen wird.

Es ist das Geheimnis unseres Lebens.
Es ist, was früher einmal als „Privatsache“ 
bezeichnet wurde. Aus und vorbei.
Auch dieses Geheimnis ist offenbart.

Edward Snowden hat das Geheimnis 
offenbart, dass unser privates Geheimnis 
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offenbart ist.

Das geschieht um der Freiheit willen, um 
Unheil von uns abwenden zu können.
Der Kampf gegen die finsteren Mächte dieser
Welt, die es auch tatsächlich gibt.
Ein Kampf, in dem die Grenzen zwischen Gut
und Böse unscharf werden, wie so oft, wenn 
wir Menschen unsere Angelegenheiten 
alleine regeln und sie beherrschen wollen.
Freiheit wird uns genommen um unserer 
Freiheit willen.

Sind wir denn noch frei?
Was ist heute gemeint mit Privatsphäre, 
Vertraulichkeit ?
Das ist keine Kleinigkeit sondern immerhin 
die Basis unserer modernen Gesellschaft, 
eine wichtige Errungenschaft! 

Was wir tun, wie wir uns bewegen, wie wir 
handeln, wird durch die Überwachung neu 
gelesen, neu bewertet. 
Die Dienste lesen einen neuen Sinn hinein.
Wir selbst wissen es nicht, ahnen es nicht, 
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wenn wir zu einem „verdächtigen Muster“ 
werden. 
Wir können es auch nicht steuern.
Wir haben keine Ahnung davon, was in 
diesem Sinne „richtiges“ oder „falsches“ 
Verhalten ist.
Es bleibt ein Geheimnis. 
Ist es gut und nützlich für uns ?
Oder schlecht und bedrohlich ?

Im Wissen um diese Überwachung werden 
wir auch alle Äußerungen und Handlungen 
von hohen Politikern neu bewerten.
Wenn Obama Kanzlerin Merkel freudig 
begrüßt, werden wir das neu lesen: 
Was weiß er über sie ? 
Was bedeuten seine freundlichen Grußworte 
jenseits des Wortlautes ?
Welches Geheimnis hütet er ?

Jesus aus Nazaret, ein wacher Jugendlicher 
von zwölf Jahren, setzt sich zu den 
Gelehrten im Vorhof des Tempels. 
Er fragt kluge Fragen, redet mit.
Es geht um die Schriften, die Verheissungen 
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der Propheten. 
„Mein Sohn bist Du, heute habe ich Dich 
gezeugt“ (Ps 2,7)

„Vater will ich ihm sein, und er ist mein 
Sohn“ (2.Sam 7,14)

„Seht, eine Junfrau ist schwanger und wird 
einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel 
nennen“ (Jes 7,14)

Weiss Jesus da schon, dass er selbst die 
Antwort ist auf die Fragen der Suchenden ?
Wie müssen, wie dürfen die alten Schriften 
gelesen werden?
Welches Geheimnis ist darin enthalten?

Der Kämmerer, der Gesandte aus Äthiopien, 
reist nach Hause, liest in den Schriften des 
Propheten Jesaja: 
„Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung 
geführt; und wie ein Lamm stumm ist vor 
seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht
aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein 
Gericht aufgehoben.
Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben?
Denn sein Leben ist von der Erde 
weggenommen.“ (Jes 53, 7-8)

- 7 -



Er kann es nicht fassen, nicht verstehen, was
er da liest. 
Die scheinbar herrenlosen Worte sind ein 
Geheimnis für ihn. (Apg 8, 26-33)

Die Propheten wussten nicht, welche 
Bedeutung in ihren Worten und Schriften lag.
Die Menschen ihrer Zeit wussten es auch 
nicht, ahnten es vielleicht ganz unbestimmt. 
Wie ein Land im Nebel, wenn man allenfalls 
unbestimmte Umrisse sieht.

Jesus setzt sich in der Synagoge seiner 
Heimatstadt, schon berühmt für seine 
Predigt. Er öffnet die Schrift, die Schriftrolle:

„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich
gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu 
verkündigen; er hat mich gesandt, die 
zerbrochenen Herzen zu heilen, den 
Gefangenen Befreiung zu verkünden und 
den Blinden, dass sie wieder sehen, 
Zerschlagene in Freiheit zu entlassen.“ 
(Jes 61, 1.2)
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Und dann öffnet er die Schrift, im 
eigentlichen, im inneren Sinne:

„Heute ist diese Schrift vor Euren Ohren 
erfüllt“. (Lk 4, 16-21)

Zwei Jünger sind auf dem Weg nach 
Emmaus. 
Viel Trauer, viel Unverständnis.
Jesus geht mit, sie erkennen ihn nicht.
„Und er fing an von Mose und allen 
Propheten und erklärte ihnen in allen 
Schriften, was von ihm gesagt war.“ (Lk 24,27).

Philippus steigt zum äthiopischen Kämmerer 
auf den Wagen. 
„Er begann zu reden, und ausgehend von 
dieser Schriftstelle predigte er ihm Jesus“.
(Apg 8, 31-35)

Geheimnisse werden enthüllt. 
Offenbarung in mehreren Schritten:
Durch die Propheten, durch Jesus, durch die 
Apostel.
Der Nebel hebt sich, die Sicht auf das Land 
wird klar und deutlich.
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In der zeitlosen, ewigen Geschichte wird 
Gott in Jesus ganz konkret. 
Er geschieht. Gott geschieht! 
Kein Mythos, sondern wirkliche Geschichte. 
Heilsgeschichte, die uns alle angeht.
Die alten Worte sind durch das neue 
Geschehen neu unterwegs.
Die Weissagungen der Propheten sind wie 
ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch, in 
das der Schlüssel Jesus Christus genau 
hineinpasst.

Edward Snowden ist auf der Flucht. 
Heimatlos, ruhelos.
Seine Heimat wird er nie wiedersehen, oder 
nur in einem Gefängnis.
Die Erde ist zu klein geworden, um sich zu 
verstecken.
Ist er ein Schuft, ein Verräter ?
Oder ein Heiliger ?
Vorläufiges Asyl in Russland, ausgerechnet.

Die Wahrheit ist unerträglich für diejenigen, 
welche sie als Geheimnis bewahren wollen.
Es sind menschliche Geheimnisse, die uns 
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schützen sollen und doch Angst bereiten. 
Die um der Freiheit willen bestehen sollen 
und gerade diese unsere Freiheit bedrohen.

Jesus von Nazareth wurde aus seiner 
Vaterstadt herausgeworfen. 
Die zornige Menge versuchte, ihn vom Berg 
in den Abgrund zu stoßen. (Lk4, 28-29)

Die Wahrheit, das Geheimnis ist eine 
Zumutung, ein Ärgernis, eine Anmaßung.
Auch wenn wir uns noch so sehr nach dem 
Heiland sehnen: 
Was ist, wenn er dann tatsächlich kommt 
und das auch noch sagt ?
Ist er es denn wirklich ? Glauben wir ihm ?
Können wir ihn überhaupt akzeptieren ?
Ist er ein Hochstapler oder der Erlöser ?

Paulus verkündet das Geheimnis Gottes. 
Vorhanden seit Beginn aller Zeiten.
Verborgen vor unseren Augen.
Jetzt durch Jesus Christus offenbar:
Frieden für die Menschen, für alle Menschen,
die Gott gnädig erwählt hat.
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Paulus landet im Gefängnis und wird 
schließlich hingerichtet. 
Das Geheimnis Gottes, Jesus Christus, ist 
unerträglich für diejenigen, die sich selbst 
für die wahren und göttlichen Herrscher der 
Welt halten.

Aber dieses Geheimnis ist für uns die Freiheit
schlechthin. Geschenkte Gerechtigkeit.
Die unverdiente Freiheit von unserer Sünde 
und unserer eigenen Unzulänglichkeit.
Die Freiheit von allen menschlichen 
Herrschaften und den Zwängen dieser Welt, 
die uns beherrschen und bedrohen.
Die Freiheit der Kinder Gottes.

So können wir diese geheimnisvollen Worte 
aus dem Römerbrief auch heute neu hören 
und in den Jubel, in den weihnachtlichen 
Lobpreis des Apostels einstimmen:

Gott sei Ehre !
Gott sei Ehre in Ewigkeit !
Er hat die Macht: ihm sei Ehre in Ewigkeit!
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Er festigt Euch im Glauben, Gott sei Ehre !
Er festigt Euch durch die Predigt,
durch das Evangelium von Jesus Christus.
Gott sei Ehre in Ewigkeit!

Er hat mir das Wort anvertraut, 
euch zu predigen.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit!
Gottes Geheimnis, 
seit ewigen Zeiten verborgen:
nun ist es in Christus offenbar geworden.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit !
Gott hat seine Boten angewiesen
das Evangelium allen Völkern zu verkünden.
Überall sei Ihm Ehre in Ewigkeit!
Alle Menschen dürfen glauben, 
alle dürfen ihm dienen. 
Gott sei Ehre !
Ihm dem einzigen Gott, 
Sitz der Weisheit
den wir durch Jesus Christus preisen
Sein ist alle Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Amen.
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