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PREDIGT ZU EPIPHANIAS 2016  

 
Liebe Gemeinde, 
(nachzählend) – heute sind wir wieder unter uns. Die tollen Tage mit 
den vollen Kirchen sind jetzt endgültig vorbei. Epiphanias ist ein Fest 
für Insider.  

Nach all den vielen Gottesdiensten am Heiligen Abend, an 
Weihnachten, nach dem Hirtenweg, dem Singgottesdienst und den 
Gottesdiensten zu Silvester und Neujahr kommen am 6. Januar  - 
unterstelle ich jetzt einfach mal – nur noch die ganz Treuen in die 
Kirche. Sie! 

Was Sie wohl heute erwarten?  

Für manche gehört ja zu diesem Tag das Evangelium von den 
Weisen aus dem Morgenland, die das Jesuskind besuchen. 
Ursprünglich aber heißt unser Fest Epiphanias, das heißt 
Erscheinung, und es heißt: Gott erscheint in dieser Welt!  

Auf den ersten Blick also nicht neues, nichts, was wir an 
Weihnachten nicht schon gehört und gefeiert hätten. 14 Tage nach 
Weihnachten könnten wir uns also noch einmal dieser Botschaft 
versichern, vielleicht jetzt etwas nüchterner und besonnener. Nach 
all den Festtagsbraten jetzt ein bißchen Schwarzbrot.  

Und nach Schwarzbrot hört sich der Predigttext aus dem 
Epheserbrief am Anfang auch an: 

Ihr habt doch sicher von dem Auftrag gehört, den ich im Hinblick auf 
euch bekommen habe. Gott hat mir seine Gnade geschenkt, damit 
ich ihn erfüllen kann. Es geht um das Geheimnis, das Gott mir durch 
eine Offenbarung gezeigt hat. Seit Menschengedenken wurde es 
niemandem in ähnlicher Weise gezeigt. Aber jetzt wollte Gott es 
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seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist 
enthüllen: Die Heiden sind Miterben. Sie sind mit eingegliedert in 
den Leib von Christus und haben mit Anteil an der Verheißung. Denn 
durch die Gute Nachricht gehören auch sie zu Christus Jesus.  

Das klingt nicht mehr weihnachtlich. Das klingt höchstens nach 
Weihnachtsbotschaft für Insider, nur für die Hundertprozentigen. 

Das Gegenteil ist aber der Fall. 

Denn was Paulus hier sagt, betrifft mit einem Mal alle. Alle, auch die 
Heiden, haben jetzt Anteil an der Frohen Botschaft.  

In der Welt des Paulus heißt das: nicht nur Juden, nicht nur 
Angehörige des Volkes Israel sind mit der erlösenden Botschaft vom 
Kommen des Messias Jesus gemeint, sondern alle: auch Römer. 
Auch Griechen. Alle Menschen. Alle, selbst die sogenannten Heiden, 
sind Miterben der frohen Botschaft. 

Das heißt, christlicher Glaube ist nichts Exklusives. Nichts, das nur 
für ein paar Auserwählte bestimmt gewesen wäre. Nichts für nur 
Hundertprozentige, sondern an der Krippe des menschgewordenen 
Gottes versammeln sich tatsächlich alle: Ganz Fromme, wie die 
Engel, Fromme, wie Maria und Josef, weniger Fromme, wie die 
Hirten, Juden allesamt, aber auch Andersgläubige aus dem Orient, 
wie die Weisen aus dem Morgenland, über deren Religion wir gar 
nichts erfahren. Auch Paulus zählt sich dazu und sagt: die Frohe 
Botschaft ist für alle Menschen auf der ganzen Welt bestimmt. 

Jeder Mensch ist angesprochen und eingeladen, wenn Gott in diese 
Welt kommt. Jeder Mensch ist gemeint.  

Das kommt jetzt vielleicht doch überraschend – vor allem für uns 
„Hundertprozentige“. Denn die Reichweite dieses Gedankens, dass 
alle Menschen ausnahmslos den gleichen Anteil an der Frohen 
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Botschaft Gottes haben, verbietet uns ja eigentlich jeden 
Sonderstatus. Auch unser Christentum heute ist nicht exklusiv. Es 
gibt keine Bonuspunkte für treue Kirchgänger gegenüber denen, die 
nur am Heiligen Abend in die Kirche gehen. Entscheidend ist nicht, 
wer zu Gott kommt. Entscheidend ist, dass Gott zu allen kommt. 

Immerhin, der Gedanke klingt ja noch vertraut. Dass Gott sich mit 
seiner Botschaft an alle Menschen richtet – das wissen wir doch 
spätestens seit dem Missionsbefehl aus dem Matthäusevangelium: 
Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. 

Das heißt, es gibt keine Zugangsbedingungen, um Christ zu werden. 
Alle Völker, gleich ob schwarz oder weiß, aus Norden, Süden, 
Westen oder Osten; alle, gleich ob Deutsch, Araber, Chinese oder 
Afrikaner; alle, gleich ob Mann oder Frau oder Kind, hetero oder 
schwul – alle sollen gleichermaßen die Möglichkeit haben, sich zu 
Christus zu bekennen. Unter Christen gibt es kein 
Herrschaftsdenken. Und jede Form von Hierarchie oder Rassismus 
widerspricht diesem Auftrag Gottes. 

Das klingt vertraut. 

Trotzdem: Was Paulus über Juden und Heiden sagt, war zu 
seinerzeit radikal und neu. Viele Judenchristen wären trotzdem 
lieber unter sich geblieben. Wir wären heute nicht hier, hätte Paulus 
sich mit seiner Idee nicht durchgesetzt – denn wir sind ja auch keine 
Juden gewesen. 

Wenn wir nun heute von den Heiden reden, wenn wir heute sagen, 
dass auch die Heiden Miterben sind und gleichen Anteil an der 
Verheißung Gottes haben – was bedeutet das heute?  Wir reden 
nicht mehr von Juden oder Römern. Wenn wir von Heiden reden, 
dann meinen wir in der Regel Menschen, die gar nicht glauben oder 
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denen es schwer fällt zu glauben. Was ist eigentlich mit denen? 
Haben die Anteil an der frohen Botschaft? 

Vielleicht müssen wir den Gedanken, dass Gott in diese Welt 
kommt, noch radikaler denken als Paulus das getan hat.  

Wir hatten gesagt: Entscheidend ist nicht, wer zu Gott kommt. 
Entscheidend ist, dass Gott zu allen kommt. 

Schließt das nicht wirklich alle ein?  Nicht nur die, die sich zu 
Christus halten, nicht nur die, die irgendwann Christen werden – ob 
Hundertprozentig oder nicht –sondern auch alle, die einen anderen 
Glauben haben, ja – selbst die, die gar keinen Glauben haben. 

Jetzt wird die Epiphanias-Botschaft womöglich doch langsam schwer 
zu verdauen. Wenn die Frohe Botschaft wirklich allen ohne 
Ausnahme gilt, dann heißt das für uns Christen doch womöglich, 
radikal Abschied zu nehmen von dem Gedanken, dass unser Glaube, 
unser Bekenntnis uns irgendeinen Sonderstatus im Himmel 
verschafft. Gott kommt uns nicht näher, weil wir Christen sind – 
sondern Gott kommt in diese Welt und ist allen Menschen 
gleichermaßen nah. 

Es ist nicht unser Glaube, der uns zu geliebten Gotteskindern macht, 
sondern Gott macht alle Menschen zu seinen Kindern, weil er alle 
liebt. Und das dürfen wir glauben. 

Das klingt schon weniger vertraut. Auch für mich. 

Wenn wir uns nun trotzdem auf diesen Gedanken einließen: Was 
hätten wir eigentlich zu verlieren?  

Würde Gott uns dann weniger lieben? Nein. Denn Gott liebt ja alle 
Menschen gleichermaßen. Da gibt es kein weniger und kein mehr.  
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Würde mein Glauben Schaden nehmen? Ist es dann nicht überhaupt 
egal, ob man glaubt oder nicht? Auch das würde ich verneinen. Ich 
glaube an einen liebenden Gott, so, wie er sich mir in Christus zeigt. 
Größer und radikaler kann man die Liebe Gottes ja dann gar nicht 
denken, als wenn wir zugleich glauben könnten, dass sie alle 
Menschen einschließt. Dass niemand, kein einziger Mensch,  
ausgeschlossen ist von dieser Liebe. Daran will ich glauben. 

Der große Theologe Dietrich Bonhoeffer hat diesen Gedanken 
einmal zu Ende gedacht und in dem Gedicht Christen und Heiden 
ausgedrückt:  

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 
und vergibt ihnen beiden. 

Für Bonhoeffer war dabei ein entscheidender Gedanke, wie sich 
dann das Verhältnis der Menschen untereinander verändern würde, 
wenn es keinen Unterschied mehr gäbe zwischen Christen und 
Heiden. Für ihn war es die Hoffnung, dass die Kirche nicht mehr 
Kirche nur für Christen wäre, sondern immer auch für andere, dass 
ein Mensch für den anderen da wäre. 

Keine Frage – bis dahin wär’s noch ein weiter Weg. Aber wenn wir 
nicht aufhören, an so eine Welt zu glauben, dann ist Epiphanias, das 
Fest, an dem Gott vor aller Welt erscheint, doch noch einmal richtig 
Weihnachten. Hundertprozentig. Amen. 


