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Jesus – viel höher geworden als die Engel 

26. Dezember 2015, Christfest II, 10 Uhr, Johanneshaus Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hebräer 1, 1-6 

Am Heiligen Abend hatten wir den Altarraum in der Andreaskirche in einen Stall verwandelt. Als 

Pfarrer durfte ich mittenhinein in die Schluss-Szene, in der die Kinder Fragen stellten. Auffallend viele 

Engel-Fragen: „Warum hat der Engel immer blonde Haare und ein weißes Kleid an?“ „Sind Engel 

denn aus Luft?“ „Warum haben sie immer einen Heiligenschein?“ „Haben Engel magische Kräfte?“ 

In der Aufklärung und auch noch vor 50 Jahren war alles Mythologische, alles, was wissenschaftlich 

nicht belegbar schien, verpönt. Engel, Wunder, Jungfrauengeburt, Auferstehung – alles wurde 

weggeschoben. Wenn überhaupt, so verstand man es als bildhafte Sprache einer vergangenen Zeit. 

Eine arme Theologie! 

Heute sind wir offener. Offener für Dinge jenseits unseres Horizontes. Zu Weihnachten bekam ich 

Post von einer Freundin, die seit einem Jahr in Überlingen am Bodensee wohnt. Sie schreibt: „Heute 

ist dicker, sehr dicker Nebel und ich sehe gar nichts vorm Haus. Mit dem Auto orientiere ich mich 

dann nur noch an den weißen Seitenstreifen und schleiche langsam dahin. Trotz allem weiß ich aber 

genau, dass es den See und die Berge gibt. […] Ist es im Leben nicht auch so? Wenn dicke Nebel uns 

die Sicht verstellen brauch´ ich eine kleine Leitlinien, sonst lande ich im Abseits. Und ich brauche die 

Hoffnung und den Glauben, dass der Nebel sich auch wieder hebt.“  

Manche können es nicht glauben, dass es hinter der Wand, an der unser Verstand hängen bleibt, 

noch etwas geben könnte. Mit Engeln aber rechnen inzwischen immerhin wieder viele Zeitgenossen.  

In der Bibel sind sie uns immer schon auf Schritt und Tritt begegnet. Denken Sie an die Cherubim, die 

das Paradies bewachen. Denken Sie an Abrahams Begegnung im Hain Mamre. Denken Sie an Jakobs 

Traum von der Himmelsleiter. Denken Sie an den Engel, der Elia mit Brot und Wasser versorgt. 

Denken Sie an die drei Freunde Daniels im Feuerofen. Denken Sie an den Verkündigungsengel und an 

die Menge der himmlischen Heerscharen bei der Geburt von Jesus – und, und, und.  

Engel sind keine Erfindung der vorweihnachtlichen Werbeindustrie. Engel begleiten uns auch nicht 

erst seit Anselm Grün durch das Jahr. Engel sind Boten Gottes, die seit Beginn der Schöpfung in 

seinem Dienst stehen. Bis heute. Das hat nicht aufgehört mit Offenbarung 22,  dem letzten Kapitel 

der Bibel, wo es heißt: „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die 

Gemeinden.“ 

Auf unserem Gottesdienstblatt habe ich Ihnen Bilder vom Isenheimer Altar aus Colmar mitgebracht. 

Geschaffen von Matthis Nithart, genannt „Grünewald“. Viele Engel bevölkern die Szene. Vorne links 

ein kniender Engel mit einer Viola da Gamba, dahinter ein ganzes Gewirr eines musizierenden und 

anbetenden himmlischen Volkes. Auch Fachleute können nicht alles hundertprozentig deuten.  

Eindeutig erkennbar im Vordergrund rechts sitzt Maria mit dem Kind auf dem Arm. Links neben ihr 

ein hölzerner Zuber, in dem sie vielleicht gerade das Kind gebadet hat. Seitlich von ihr das Bettlein, in 

das sie das Kind demnächst legen wird. Alles irgendwie intim und außerdem zu der Welt gehörend, 

die wir kennen. Aber dann gibt es in der Mitte des Bildes einen dunklen Vorhang. Sie müssen sich 

diesen Vorhang nach oben verlängert vorstellen. Unser Bild ist oben abgeschnitten. Hinter diesem 

Vorhang ist schemenhaft Gott Vater selbst zu sehen. Wenn Sie das Blatt aufklappen, dann sehen Sie 

den fehlenden Bildausschnitt. 
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Gott thront auf einer goldenen, von Engeln bevölkerten Wolke. In seiner Rechten ein Zepter, die 

Weltkugel mit dem Kreuz in seiner linken Hand. Unter ihm eine bewegte Menge Engel, die 

himmlischen Heerscharen in Anbetung.  

Jesus in den Armen der Mutter, die ein kostbares rotes Kleid trägt, das sie mit großzügigem 

Faltenwurf umgibt. Über dem mit feinem Hermelinbesatz verzierten Kleid, das am Hals mit einer 

Goldbrosche gehalten wird, trägt sie einen grünen, über die Schultern hängenden Umhang. In 

krassem Gegensatz zu den teuren Stoffen liegt das Jesuskind auf einem alten, zerrissenen Fetzen, der 

genau so aussieht wie das Lendentuch des Gekreuzigten auf dem anderen Teil des Altarbildes. Der 

Tod am Kreuz wird hier schon angedeutet. Badezuber und Nachttopf unterstreichen, dass Jesus 

wahrer Mensch mit menschlichen Bedürfnissen ist. 

Und jetzt müssen wir dieses Bild in Gedanken weitermalen. Jesus ist nicht mehr Säugling, er ist auch 

nicht der Zwölfjährige im Tempel, nicht der 30-Jährige, der mit seinen Jüngern durch Galiläa zieht. Er 

ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Er ist der, der jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, 

wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen.  

Ich lese uns den Predigttext vom Beginn des Hebräerbriefs:  

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die 

Propheten,  

hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn,  

den er eingesetzt hat zum Erben über alles,  

durch den er auch die Welt gemacht hat.  

Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit  

und das Ebenbild seines Wesens  

und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort  

und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden  

und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe  

und ist so viel höher geworden als die Engel,  

wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.  

Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt (Psalm 2,7): »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 

gezeugt«? Und wiederum (2.Samuel 7,14): »Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein«? 

Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er (Psalm 97,7): »Und es sollen 

ihn alle Engel Gottes anbeten.«  

Im Griechischen ist das ein einziger Satz. Die großartige Eröffnung des Hebräerbriefs. Mit einem 

Stabreim am Anfang, den Luther auf kongeniale Weise ins Deutsche übersetzt mit vierfachem „V“: 

„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern …“ 

Sie kennen das vielleicht, dass jemand zu uns sagt: „Ich muss einmal mit dir reden ...“ Wer so spricht, 

dem ist es ernst. Es geht nicht nur um eine beiläufige Geschichte. Es geht um Grundsätzliches. „Ich 

muss mal mit dir reden … Wann hast du Zeit für mich?“ 

Gott möchte durch seinen Sohn Jesus mit uns reden. Jesus hat so gut wie nichts anderes getan als 

geredet und geheilt. Immer wieder hat er zu den Menschen gesprochen. Am See, auf dem Berg, im 
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Haus, beim letzten Abendmahl. Es reicht nicht, dass wir singen: „Holder Knabe im lockigen Haar.“ Wir 

müssen seine Worte hören. Wir müssen sie lesen und in unserem Herzen bewegen – wieder und 

wieder. So wie ein Musiker sein Instrument regelmäßig spielen muss, um nicht aus der Übung zu 

kommen, so müssen wir seine Worte, das Evangelium uns einprägen. Wir sollten uns die Bibellektüre 

verordnen wie eine notwendige Arznei.  

Jesus ist mehr als ein guter Rabbi. Er ist mehr als einer der Propheten. Er ist Abglanz von Gottes 

Herrlichkeit, Ebenbild seines Wesens. Er und der Vater sind eins. Mengenlehre. Deckungsgleichheit.  

Liebe Gemeinde, mir geht es so, dass ich den Mund lieber nicht so voll nehme. Mein Ding ist eher die 

Bescheidenheit der Sprache. Viele von denjenigen, die den Grünewald-Altar betrachteten waren 

kranke, vom schrecklichen Antoniusfeuer befallene Menschen, deren Gliedmaßen höllisch 

schmerzten oder vielleicht schon amputiert waren. Denen konnte man nur in Andeutungen von der 

Größe und Herrlichkeit Gottes erzählen. Die brauchten eher den mitleidenden Gott. Den Gott mit 

dem zerrissenen Tuch.   

Vielleicht sind manche von uns in einer ähnlichen Lage wie die Kranken im Hospital von Isenheim. 

Man muss vorsichtig mit uns reden. Das große Pathos ist uns fremd. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich 

uns nur versteckt hinter dem Vorhang.  

Aber heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag lasst uns versuchen, über unseren Horizont 

hinauszublicken. Lasst uns versuchen, den Vorhang etwas weiter zur Seite zu schieben. Einmal groß 

von Jesus denken. Ihn wachsen sehen – über die wunderbar dargestellte Mutter Maria hinaus. Über 

die Engel hinaus. „Er ist viel höher geworden als die Engel“, sagt der Hebräerbrief. Er ist an der Seite 

Gottes. Sein Leiden und Sterben, sein Blut hat die Kraft, uns von unseren Sünden zu reinigen. Er trägt 

alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.  

Was für ein großartiger Satz. Wir denken immer, wir müssten alles tragen. Was ist es nicht alles, 

wofür wir zuständig und verantwortlich sind. Manches Mal wächst es uns über den Kopf. Wir fühlen 

uns wie Atlas, der die Welt tragen muss. Und wir kriegen´s im Kreuz, in den Bandscheiben, am Herz 

und weiß wo noch.  

Lassen wir ihn doch ran. Sind wir doch nicht so Kleingläubig, oder so eingebildet, als müssten wir 

sämtliche E-Mails checken und die ganze Welt retten. Weihnachten als Fest, wo wir neu das 

Delegieren lernen. Sorgen nach oben delegieren. Er, das Kind in der Krippe, ist jetzt der Herr der 

Herrlichkeit, sitzend zur Rechten Gottes, wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen.  

Ich habe Ihnen heute ein Lied mitgebracht, über das ich an anderen Tagen vermutlich in bisschen die 

Nase rümpfen würde. In charismatischen Gemeinden singen sie fast ausschließlich solche Lieder. Das 

ist mir immer ein bisschen zu Halleluja-mäßig, zu abgehoben. Aber heute muss es sein. Heute darf es 

sein. Einmal von Jesus singen als dem, der erhoben ist, der auf dem Thron sitzt, den wir anbeten. Für 

uns als landeskirchliche Gemeinde ist das eine gewisse Herausforderung. Wegen des Textes und 

wegen der Melodie. Aber manchmal muss man über seinen eigenen Schatten springen. „Du bist 

erhoben, für immer gehört dir der Thron!“ Amen.  

 

III Feiert Jesus 1, 33 Du bist erhoben  


