Predigt am 2. Weihnachtstag 2018
zu Römer 1, 1-7
Pastor Bertram Sauppe

Festgottesdienst in der Markuskirche Hannover
mit Aufführung der C-Dur Messe
von W.A. Mozart (KV 167)

Liebe Gemeinde,
haben Sie nun alle Päckchen verpackt und weggeschickt, alle Briefe, Karten auf dem Weg? Gut so, und
wenn nicht: bis zum 6. Januar ist ja auch noch Weihnachten, hat also auch noch Zeit! Egal, ob Sie nun schon
Briefe verschickt haben oder nicht, bestimmt wissen Sie, wie das mit dem Absender geht und der Empfängeradresse. Das kann man schlicht halten oder auch ausschmücken, wie es beliebt. Der Brief des Paulus an
die Gemeinde in Rom hat auch eine Absenderangabe und eine Empfängeradresse und zwar nicht von der
schlichten Sorte. Hören Sie mal, wie man das mit Absender und Empfänger auch machen kann, wenn man’s
besonders schön machen will, das ist übrigens neuerdings auch der Text, der heute zur Predigt führen soll,
ich kürze Ihnen zu liebe etwas:

Absender:
Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes,
das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift,
also: ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes
von seinem Sohn,
(1) der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch,
(2) der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist,
(3) der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten
- Jesus Christus, unserm Herrn...
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Soweit (gekürzt!) der Absender, nun die Adresse:
An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom!

Und dann kommt auch schon der Gruß am Anfang, den
nehme ich jetzt auch mal für meine Predigt als Gruß an
Sie, liebe Gemeinde:
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus!
(Römer 1, 1-7)
Nun also los: ich muss Ihnen zuerst einmal ein Geständnis
machen. Wir haben schon wieder ein wenig geschummelt. Ja, ich geb’s zu. Die Mozartmesse, die wir da heute
singen, ist zwar tatsächlich eine C-Dur-Messe wie auf den
Plakaten und Ihrem Liedblatt steht, besser bekannt ist sie
allerdings als Trinitatis-Messe, weil sie eben von Mozart
ursprünglich einmal für den Sonntag Trinitatis, den Sonntag nach Pfingsten also, geschrieben worden ist. Nun hat-
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ten wir Angst, wenn wir das auf’s Plakat schreiben, dass die Gemeinde ganz verwirrt ist und denkt, die Sache
steigt erst am Sonntag nach Pfingsten und keiner kommt an Weihnachten. Also sehen Sie uns bitte diese
kleine Schummelei nach! Der Erzbischof von Salzburg übrigens, damals zu Mozarts Zeiten, war ein vernünftiger Mann und legte fest, dass eine Messe auch an Festtagen nicht länger als eine Dreiviertel Stunde dauern
dürfe. Von der Sorte Bischof gab’s damals bestimmt nicht viele! Hat aber den Vorteil, dass diese Messe heute
eine Missa brevis ist, also eine kurze, und wir deshalb in unserem Gottesdienst auch noch Zeit für die schönen Weihnachtslieder haben, auch wenn die ganze Sache dann doch länger als nur eine Dreiviertel Stunde
dauert. Aber es ist eben einfach immer wieder so schön festlich, wenn Sie, liebe Gemeinde, so kräftig die
alten Lieder mitanstimmen, da hoffen wir mal, dass der Salzburger Erzbischof da oben im Himmel ein Auge
zudrückt, wenn unser Gottesdienst heute die Dreiviertel Stunde doch um einiges überzieht.
So, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach richtig! Trinitatis: ist heute nicht. Oder? Oder doch? Jetzt
habe ich doch ein ganz schöne Begründung gefunden, warum wir eine Trinitatis-Messe auch an Weihnachten singen können. Die ist geradezu wie gemacht für Weihnachten. Nicht nur, weil eine Messe ja immer
denselben Text hat, außerdem auf Latein, egal ob Weihnachten ist oder Ostern oder Pfingsten, nein, die Trinitatismesse gehört deshalb hierher, weil es ja ohne Weihnachten niemals einen Trinitatissonntag gegeben
hätte. Und die unzähligen Sonntage nach Trinitatis auch nicht und das wäre doch schade.
Also, wenn Jesus gar nicht geboren wäre, Gottes Sohn gar nicht zu uns gekommen wäre, dann wäre Gott
eben Solist geblieben, und wir hätten das ganze theologische Problem mit der Trinität, also der Dreieinigkeit
Gottes, oder auch Dreifaltigkeit Gottes, also das Problem wäre uns erspart geblieben. Ist uns aber nicht erspart geblieben, Gott ist kein Solist, Gott ist sich selbst nicht genug! Vielleicht kommt es ja daher, dass diese
Messe als einzige von Mozart keine Solisten hat, sondern nur Chorsänger, die aufeinander hören und achten
müssen. So wie Gott auf uns hört und auf uns achtet! Ah ne, das ist vermutlich Quatsch, wahrscheinlich hatte Mozart nur grad keine Lust oder Zeit was für Solisten zu schreiben, aber dass Gott auf uns hört und achtet,
das stimmt schon und dass Gott ungern solo spielt auch, Gott ist auf Beziehung angelegt, anders gesagt: Gott
ist die Liebe.
Tja, finde ich das nun gut, das mit der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes? Also ehrlich, ja wirklich, ich find’s
gut und faszinierend: Ich finde diesen Gedanken deshalb gut, weil darin zum Ausdruck kommt: kein Mensch
hat Gott je gesehen. Wir wissen nicht wie Gott aussieht. Und wenn wir Gott gar auf eine Gestalt festlegen,
Gott Vater zum Beispiel, Gott der Schöpfer oder Gott ist wie Jesus oder einfach nur wie ein Heiliger Geist,
also wenn wir Gott auf so ein Bild festlegen, dann wäre das ein eklatanter Verstoß gegen das 2. Gebot: du
sollst dir kein Bildnis machen! Wir haben viele Bilder für Gott, Vater, bei Jesaja auch wie eine Mutter (Jesaja
66, 13), ein Fels, eine Burg, Gott ist Licht, Gott ist die Liebe, Gott ist wie Jesus, Gott ist Geist, Gott ist wie ein
Feuer, das nicht verbrennt (2. Mose 3), alles Bilder für Gott. Wo wir Gott aber auf ein Bild festlegen, na eben,
da legen wir Gott fest und zack: schon isser weg. Gott lässt sich nicht festlegen, sonst wär’s nicht Gott. Die
Liebe lässt sich übrigens auch nicht festlegen, sonst ist es keine Liebe und trotzdem gibt es Beziehungen, in
denen können wir uns auf die Liebe verlassen. Es gibt kaum etwas Schöneres!
So, und der Gedanke der Trinität Gottes treibt das ja auf die Spitze, dass wir Gott nicht einfach beschreiben
oder in ein Bild fassen können. Gott wird in dem Symbol der Trinität durch ein Paradox beschrieben, also eine
Sache, die in sich widersprüchlich ist, eben Drei in eins. Was denn nun, sind’s drei, ist’s einer? Dreiineins ist
ein Paradox und ich finde, ein Paradox beschreibt ganz schön, dass wir Gott nicht fassen können, dass wir
uns dem Geheimnis Gottes nur annähern können.
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Wenn wir uns das aber bewusst machen, dass die Bilder, die wir für Gott haben immer in sich widersprüchlich sind, weil nunmal kein Mensch Gott je gesehen hat, dann lässt sich Gott tatsächlich auch in sehr vielfältigen, sehr schönen Bildern darstellen. Dann lässt sich auch respektieren, dass andere Menschen ganz andere Bilder von Gott haben. Man muss halt wissen: das ist nur ein Bild, so ist Gott nicht, Gott ist ganz anders als
wir denken und trotzdem ist es gut, dass wir Bilder haben.
Denken Sie mal an Gott Schöpfer in Michelangelos Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle. Die Erschaffung Adams, das ist die Sache mit den beiden Zeigefingern, die sich fast berühren: Gott und Mensch. Gott
Vater ist da liegend als ziemlich gutaussehender, sehr kräftiger, sportlicher älterer Herr mit graugewelltem
Haar und gepflegtem Bart dargestellt, ein deutlich jüngerer Mann, schmiegt sich in seinen Arm, blondgelockt, unbekleidet, könnte aber auch eine junge Frau sein, das sieht man nun gerade nicht so genau, einigen
wir uns darauf: es ist ein Engel, nur eben ohne Flügel. Also wenn wir denken würden: so und nicht anders ist
Gott, dann wär das schon ziemlich schräg. Es ist nur ein Bild, das Bild dieses Malers, ein ziemlich berühmtes
im übrigen, zurecht berühmt, was aber Gott angeht: auch ziemlich, nun sagen wir: gewöhnungsbedürftig.
Zum Paradox der Trinität gehört übrigens auch, dass der Geist Gottes, auf hebräisch Ruach, feminin, also
weiblich ist. Hätte Michelangelo die Schöpfermacht Gottes als schöne ältere Frau dargestellt, meinetwegen
mit jungem Engel im Arm, wäre das genauso nah dran oder eben auch entfernt von dem, was Gott ist. So wie
dieses ältere Männermodel im grauen Haar für meine Begriffe doch recht weit von dem entfernt ist, wie ich
Gott malen würde, wenn ich denn malen könnte.
Gewiss, wir können und müssen auch darüber streiten, ob ein Bild angemessen ist, ob Gott wirklich auch
wie dieser Supermann sein könnte wie Michelangelo ihn malt. Aber auch dafür ist die Sache mit der Trinität hilfreich, denn mit diesem Jesus von Nazareth wird die Sache mit Gott ja sehr konkret. So wie dieser
Mensch andere geheilt hat, sich an den Rand der Gesellschaft gestellt hat, an einem Tisch saß, an dem die
allerverachtesten saßen, so wie dieser Mensch gelitten hat... Dreifaltigkeit heißt: so wie es dieser Jesus von
Nazareth getan hat, so heilt Gottes Liebe, so wendet sie sich uns zu, so leidet Gott an dem, was Menschen
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einander antun. Mehr noch: da leidet Gott, da ist Gott. In dem erbärmlichen Stall, unter den verfolgten und
dahin gemordeten Kindern Bethlehems, und am Ende am Kreuz: da ist Gott!
Und dann braucht es umgekehrt doch auch den Gedenken, den Glauben, dass da mehr ist als nur dieser verzweifelte, gescheiterte Mensch am Kreuz. Sonst wäre das Kreuz kein Lebenszeichen, sondern eines, das den
Sieg des Todes zeigt. Wir glauben aber, dass Gott in all seiner Schwachheit, die sich am Kreuz zeigt, dennoch
stärker ist als der Tod.
Darum: Frohe Weihnachten! Auch dann, wenn wir ziemlich tief drin stecken in der Verzweiflung, in der Frage, wie soll’s bloß weitergehen. Von Gott und so auch von Christus her will der Geist des Lebens auch zu uns
kommen, uns aufrichten, stärken und retten. Das Kreuz ist das Zeichen: du sollst leben! Gott kommt in unsere
Welt, Gott kommt auch zu dir. Gott sieht auch dein Leid!
Das ist doch der größte Widerspruch in sich, das Paradox Gottes, zugleich das Evangelium von Jesus Christus: Gott ist gegenwärtig und so nah, dass seine Liebe nicht näher sein könnte noch in dem Augenblick da ein
Mensch betet: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen (Psalm 22, 2, Markus 15,34 / Matthäus 27,
46). Dieser Tod am Kreuz ist die größte Gottesferne, die wir uns denken können und zugleich der Moment, in
dem Gott mitten drin ist. Gott schaut sich das Leid eben nicht einfach nur „from a distance“ aus dem Himmel
herab an, Gott kommt in unsere Not, in unsere dunkelsten Stunden, noch in unser Sterben und darum dürfen
wir darauf vertrauen: Gott ist nah, Gott will dir die Kräfte schenken, die du zum Leben brauchst und das gilt im
Leben wie im Sterben.
Und jetzt bin ich wieder bei Paulus und seinem Briefanfang und übrigens beim Heiligen Geist. Da Gott in
Christus auch in unsere dunkelsten Stunden, auch in unser Sterben kommt, werden wir sterblichen Menschen geheiligt zum Leben, das noch im Tod Bestand hat. Als Heilige redet Paulus die Gemeinde in Rom an,
und meint alle, nicht nur besonders Erwählte in der Gemeinde, auch ein Paradox. Sind wir Heilige? Ja, von
Gott geheiligte Menschen, die keine Macht der Welt aus seiner Hand reißen kann, aus ihrer Hand reißen
kann, aus der Hand der Liebe.
Ich will es am Ende noch einmal mit einem schlichten Satz versuchen: Trinität heißt: (1) Gott ist nicht nur
einfach ganz weit oben im Himmel, da auch, (2) aber Gott ist vielmehr ganz weit unten, hier bei uns, noch in
unserer größten Not, noch im tiefsten Dunkel, da ist Gott mit seiner Liebe, (3) und die will, dass es in uns hell
wird, dass wir Leben haben. Und das feiern wir an Weihnachten, darum: Frohe Weihnachten!
So, und nun kommt das ganze nochmal als Glaubensbekenntnis zusammen gefasst, das Credo gesungen
und musiziert, und hören Sie mal hin, was Mozart daraus macht. Der macht das einfach schön, es ist nicht
einfach beliebige Musik, es ist Musik, die auf ihre Weise zum Ausdruck bringt: Qui propter nos homines et
propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de Spiritu Sanctu! Für uns Menschen und um
unseres Heiles willen ist sie herabgestiegen und ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist.
Wer jetzt? Na, die Liebe Gottes!
Frohe Weihnachten! Kann man nicht oft genug sagen. Amen.

