
Predigt am 06.01.2020 (Epiphanias) zu Eph 3,1-7 Distriktgottesdienst, Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER  Liebe Gemeinde,   was in aller Welt feiern wir eigentlich heute? Ein kurzer Blick in den Kalender müsste rei-chen. Oder? Laut evangelischem Kalender ist am 06.01. der Gedenktag der Heiligen Drei Könige. Gleiches gilt für die Katholiken. In den orthodoxen Kirchen ist es der 25.12. Je nach Region heißt der heutige Tag u.a. ‚Dreikönigsfest‘, ‚Dreikönigstag‘, oder auch ‚Groß-Neujahr‘, ‚Hochneujahr‘ oder ‚Oberster‘. In Österreich nennt man den Feiertag stellen-weise ‚Weihnachtszwölfer‘. Der 12. von 12 Weihnachtsfeiertagen ist heute. Traditionell bilden diese zwölf Tage die Weihnachtszeit. Genau genommen geht sie sogar bis zum 2. Februar, das ist aber dermaßen weit von Heiligabend weg, dass da nur in seltensten Fällen noch ein Christbaum in der guten Stube steht. Dass Bäume jedoch schon kurz nach dem 2. Weihnachtsfeiertag auf die Straße geworfen werden, scheint mit hingegen doch etwas früh. Warum nicht die 12 Weihnachtsfeiertage auskosten? Schließlich hat man sich fast einen Monat auf das Fest vorbereitet. Vielleicht halten es manche mit der Devise: Vor-freude ist die beste Freude. Und wenn das Ereignis eingetroffen ist, verpufft die Freude recht schnell. Weihnachten bleibt häufig eine Nacht- und Nebelaktion. Als müsste man sich dafür schämen, am helllichten Tag die Geburt des Retters der Welt zu feiern. Oder beginnen wir im Advent gar derart früh mit dem Feiern, sodass wir es gar bald satt sind – und unsere Mägen übersättigt sind?  ‚Advent‘. Damit meinen wir eigentlich die besinnliche Vorbereitung auf den Advent Got-tes in der Welt. Nach der adventlichen Vorbereitungszeit kommt der eigentliche Advent: in der Nacht vom 24.12. auf den 25.12. – Oder (eben) heute. Ja, auch heute feiern wir Advent! Gottes ‚Ankunft‘. Während der Lateiner ‚Advent‘ sagt, sagt der Grieche zum heu-tigen Fest ‚Epiphanias‘, zu Deutsch: ‚Erscheinung‘. Jesu Erscheinung feiern wir. Heute. Tatsächlich beging man in der frühen Kirche das Weihnachtsfest – nachdem es sich lang-sam etabliert hatte – am 6. Januar. Später verlegte man Weihnachten auf den 25.12. Um das heidnische Fest der Wintersonnwendfeier bzw. des römischen Sonnengottes zu über-lagern. Als im Jahre 1582 weite Teile der westlichen Welt eine Kalenderreform durchführ-ten, lag das Weihnachtsfest der östlichen bzw. orthodoxen Welt erneut auf dem 6. Ja-nuar. Von unserem Kalender aus betrachtet. Die Kalenderreform machte nämlich genau diese 12 Tage Unterschied aus. Heutzutage feiern manche Orthodoxe Weihnachten mit uns, manche erst im Januar.  Nun, liebe Gemeinde, auch bei uns in der westlichen Christenheit hat sich trotz Termin-verschiebung und Kalenderreform der Brauch gehalten, am 6.1. die Erscheinung des Herrn zu feiern. Im Wesentlichen feiern wir heute also das, was wir auch am 25.12. gefei-ert haben. So rahmen die beiden Feiertage die insgesamt 12 Weihnachtsfeiertage.   Und doch gibt es am heutigen Tage etwas Besonderes zu feiern. Wir begehen nicht nur die Erscheinung Gottes auf der Welt, sondern ebenfalls die Erscheinung der Heiligen Drei 



Könige. Sie erscheinen wie aus dem Nichts und besuchen Jesus im Stall. Wenn man von ‚3 Heiligen Königen‘ spricht, entdeckt ein erfahrener Bibelleser und Textdetektiv gleich mehrere Missverständnisse: Die Evangelien schreiben nichts von 3 Heiligen Königen. Sie nennen gar keine Zahl. Dass die weitgereisten Besucher heilig sind, steht auch nicht in der Bibel. Ebenso wenig, dass sie Könige sind. Das Mt-Evangelium berichtet von ‚Weisen aus dem Morgenland‘. Erst die frühchristliche Legendenbildung hat ‚3 Heilige Könige‘ her-vorgebracht. Wie man darauf kommt?  a) Auf ‚3‘ kommt man durch die Geschenke Gold, Weihrauch & Myrrhe. Oder auch durch die Zahl der damals bekannten Erdteile Asien, Afrika & Europa, welche die Weisen sym-bolisch repräsentieren sollen.  b) ‚Heilig‘ sind die Besucher, wenn man annimmt, dass sie von der Begegnung mit dem auf Erden geborenen Sohn Gottes so ergriffen waren, dass sie Jesus Christus angebetet und als König ihres Herzens angenommen haben.  c) Darauf, die Besucher selbst als ‚Könige‘ zu bezeichnen kommt man wohl wegen des klassischen Königsgeschenkes Gold. Zudem weisen einige Bibelstellen auf einen Besuch von weit gereisten Königen hin, welche Weihrauch und eben Gold bringen. Wortwörtlich schreibt Mt jedoch von ‚magoi‘. Das bedeutet Zauberer, könnte eventuell auch Sterndeu-ter oder Priester meinen. Jedenfalls wohl gelehrte Menschen. ‚Aus dem Osten‘ kommen sie, heißt es. Dass nun, liebe Gemeinde, die gelehrten Weisen wohl vom Rand der damals bekannten Welt kamen, ist beileibe keine Randnotiz! Denn damit begegnen uns in der Weihnachtsgeschichte Nichtjuden von außerhalb des eigenen Volkes. Alles andere als selbstverständlich. Man höre und staune: Der neugeborene Messias Israels wird besucht von Vertretern fremder Völker – gar feindlicher Völker.  Das feiern wir heute: Menschen aus verschiedenen Völkern erscheinen im Stall. Und Gott erscheint verschiedensten Menschen auf der Erde: den ausländischen Weisen, die vom Rand der Welt kommen, ebenso wie den einheimischen Hirten, die am Rand der Gesell-schaft stehen. 6.1. Erscheinung Gottes & Erscheinung der Besucher Gottes.  Vielleicht, liebe Gemeinde, hat sich nun das Dickicht des Feiertagsdschungels ein wenig gelichtet. Noch mehr Lichts ins Dunkel des Weihnachtsgeheimnisses werfen der Apostel Paulus und seine Schüler. Im Brief an die Epheser heißt es im 3. Kapitel:  Der Auftrag des Paulus für die Heiden 1 Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden – 2 ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde: 3 Durch Of-fenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste ge-schrieben habe. 4 Daran könnt ihr, wenn ihr's lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. 5 Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist; 6 nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Ver-heißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, 7 dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. 8 Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Hei-den zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi 9 und für alle ans Licht zu 



bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, 10 damit jetzt kundwerde die mannigfaltige Weisheit Got-tes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. 11 Diesen ewigen Vor-satz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserm Herrn, 12 durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. 13 Darum bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Paulus schreibt an Heiden. Heidentum, sagen manche, sei wieder da in unserem Land. Heidentum, sagen andere, war nie ganz weg. Heidnische Kulte und Vorstellungen sind gegenwärtig. In Deutschlands Wäldern laufen vereinzelt Druiden herum, Suchende gehen zu Tarotkarten-, oder Eingeweidelesen, esoterische Heilpraktiker bieten ihre Spezialbe-gabungen an und Wandergruppen suchen auf der Schwäbischen Alb nach Kraftfeldern.  Über heidnische oder – international gesprochen – pagane Bräuche könnte man viel Ku-rioses erzählen. Viel wichtiger ist heute die Frage: wer genau sind denn ‚die Heiden‘? Mein Eindruck ist, dass wir bei ‚Heiden‘ häufig an Nicht-Christen denken. Falls Sie mit ‚Heiden‘ auch Nicht-Christen meinen, dürfen Sie Ihre Meinung gerne behalten. Nur soll-ten Sie dabei wissen, dass der Paulus ganz anderer Meinung ist. Wenn er von Heiden spricht, meint er uns! Wir sind Heiden. Schließlich sind aus Sicht der Juden alle fremden Völker fremde Völker. Was auch sonst. Wo die Bibel von Heiden spricht, sind schlicht alle nicht-jüdischen Völker gemeint. Das kann, muss aber nicht abwertend gemeint sein.  Wir Deutsche sind – nüchtern aus jüdischer Sicht betrachtet – Heiden, Teil der Fremdvöl-ker, Teil der Fremdethnien. Sogar das scheinbar dt. Wort ‚Heide‘ ist ein Fremdwort aus dem Griechischen. Heidnisch wäre dann bedeutungsgleich mit ethnisch. Wollten wir ein Wort in unserer eigenen Sprache finden, könnten wir auf gut Deutsch – Verzeihung, auf schlecht Deutsch – sagen: völkisch. Aber diese Wortwahl wollen wir lieber nicht salonfä-hig machen. Wüssten all diejenigen, die ihr angeblich so heiß geliebtes christliches Abend-land gegen vermeintliche Heiden verteidigen wollen, dass Paulus sie & uns allesamt ‚Hei-den‘ nennt, sie würden entweder noch halsstarriger werden – oder sich bekehren.  Als bekehrte Heiden blieben sie zwar Mitglieder eines Volkes oder Staates, wären aber gleichzeitig Christen. Heiden, die Christen werden, sind, ganz einfach, Heidenchristen. Wir sind Heidenchristen. Juden, die sich zu Jesus als dem Messias bekennen, sind Juden-christen. Die eine weltweite Kirche Jesu Christi besteht somit aus zwei Komponenten: Judenchristen und Heidenchristen. Zweikomponentenkleber kennen Sie wohl alle. Zwei Bestandteile kommen zusammen und ergänzen einander. Mit durchaus sehr unterschied-lichen Funktionen. Zusammengefasst wird diese Zweikomponententheorie von Paulus mit dem Bild vom Stamm und den Ästen. Die Wurzeln der Kirche sind jüdisch. Schließlich ist Jesus der Messias der Juden. Den Stamm der Kirche bilden Judenchristen und auf die-sen Stamm werden Äste eingepfropft: diese Äste sind alle Christen, die vom Rest der Welt kommen, alle Heidenchristen. (Nebenbei: der Ast tut gut daran, den Stamm, von dem er abhängt, nicht abzusägen) Paulus hat sich bis zu seinem Märtyrertod dafür stark gemacht, dass Menschen aus allen Völkern Teil von Gottes neuem Bund werden können. Seine Beauftragung, so schrieb er, 



war es, ‚den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verbor-gen war in ihm.‘ Paulus gründete und betreute eher Gemeinden aus Heidenchristen. Die anderen Apostel betreuten eher Gemeinden von Judenchristen. Dass die beiden Kompo-nenten zueinanderfanden und eine feste Einheit bildeten, ging nicht gerade in Sekunden-schnelle. Es brauchte dazu viele Debatten zwischen dem Heidenapostel Paulus und den Judenaposteln. Letztlich aber hat Paulus die Erwählung, die früher Israel als dem Volk Gottes galt, geöffnet für alle Völker. Dazu hieß es: ‚Dies war in früheren Zeiten den Men-schenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist; nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind‘. Das Schlüsselwort ist ‚mit‘. M I T. Miterben, mit zu seinem Leib gehören, Mitgenossen. Dabeisein ist alles. Dabei war Paulus selbst lange Zeit alles andere als dabei. Komplett dagegen war er. Er verfolgte die frühen Christen, bis ihm der auferstandene Christus erschien. Dass Paulus vom Ver-folger zum Diener der Kirche Christi werden durfte, ist für ihn eine ‚Gabe der Gnade Got-tes‘. Gelegentlich tritt Paulus ja etwas arg selbstbewusst auf; hier jedoch ist ihm bewusst: Mir ist diese Gnade geschenkt worden, mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen.  Zu Gottes Familie gehören zu dürfen, ist keine Selbstverständlichkeit. Für Römer nicht, für Griechen nicht, für Sklaven nicht, für Herren nicht, für Schwaben nicht, für Badenser und Bayernfans sowieso nicht. Das haben wir dem zu verdanken, dass Paulus beinahe ununterbrochen auf Sendung war. Wohlgemerkt: schon vorher hat Jesus das Heil des er-wählten Volkes nach & nach für Heiden geöffnet. Kaum zufällig begann seine Predigttä-tigkeit in Galiläa. Im heidnischen Galiläa. Und wie manche eventuell von meiner Predigt an Weihnachten erinnern: Schon in Jesu Stammbaum in Mt 1 durchbrechen vier nicht-jüdische Frauen die Hierarchie der ansonsten konsequent jüdischen Generationenab-folge. Schon immer also waren auch Heiden Teil der Familie Gottes. Sorgsam dosiert und eingestreut in das erwählte Volk Israel. Wie eine feine, duftende Prise von Gold, Weih-rauch und Myrrhe. Was ist es für ein Zeichen, dass die wohlhabenden Weisen aus dem Osten sich vom Rand der Welt aufmachen zum stinkenden Stall! Was hingegen ist es für ein Zeichen, dass die, die dem Messias Jesus scheinbar näherstanden, sich keinen Zenti-meter von ihrem bequemen Sessel wegbewegten?  Die Weisen kommen voller Erwartung und Zuversicht aus dem Osten. Im Osten geht die Sonne auf, von dort geht über den Hirten auf dem Felde der helle Morgenstern auf. Was ist es für ein Zeichen, dass Christus erst denen am Rande der Gesellschaft erscheint! Gott erscheint auf der Erde. Zuerst denen in Israel, dann aller Welt. Wenn wir heute Epiphanias feiern, dann feiern wir, dass Gott höchstpersönlich Licht ins Weltdunkel bringt. Den Völ-kern geht ein Licht auf uns sie dürfen ein Licht für andere sein. Was für eine Strahlkraft geht vom Stall aus, eine Ausstrahlung, die tief in Herzen vordringt und dort Leben retten kann. Wenn Gott Hirten und Ausländern erscheint, dann dürfen wir hoffen, dass er auch uns erscheint. Wenn Gott Orientalien den Weg leuchtet, dann dürfen auch wir Deutsche auf Gottes Nähe hoffen. AMEN 


