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1. Er war schon immer da

Seit jeher sind Gott und sein Sohn eins. Christus ist das Abbild des
Vaters. Wer seine Herrlichkeit sah, der sah auch die Herrlichkeit Got-
tes. Als die Sünde in die Welt hereinbrach, wurde Gottes Bild ver-
zerrt; mitunter war es kaum noch zu erkennen. Die Menschen stell-
ten sich zwar vor, wie Gott sein könnte oder sein müsste, aber mit
der Wirklichkeit hatte das meist wenig zu tun. Deshalb entschloss sich
Gott, seinen Sohn auf diese Erde zu senden, damit die Menschen
begriffen, wie Gott tatsächlich ist: liebevoll und mitfühlend. In den
heiligen Schriften wird mit folgenden Worten auf die Menschwer-
dung Christi hingewiesen: „,Sie werden ihm den Namen Immanuel
geben‘, das heißt übersetzt: Gott mit uns.“1

Jesus war gleichsam „das Wort Gottes“, mit dem sich der Vater an
die in Sünde geratene Menschheit wandte, um sein göttliches Wesen
und seine Gedanken hörbar und sichtbar zu machen. Diese Selbstof-
fenbarung war aber nicht nur für die Bewohner unserer kleinen Erde
bestimmt, sondern galt allen Geschöpfen im weiten Universum. Das
Geschehen am Kreuz auf Golgatha sollte allen im Himmel und auf
Erden zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Sie sollten begreifen, dass es
nur eine gültige Lebensordnung in dieser Welt geben kann – das Ge-
setz der Liebe, einer Liebe, die ihre Quelle in Gott hat und nicht nur
um sich selbst kreist.

Diese Liebe war es, die den Sohn Gottes dazu trieb, unsere Erde
zu schaffen. Aus seiner Hand ging das All ebenso hervor wie auch
die winzige Frühlingsblume auf der Wiese.2 Und mit beidem wollte
er seinen Geschöpfen sagen: Gott liebt euch!

Die Sünde hat zwar vieles verdorben, aber die Handschrift Gottes
völlig von der Erde zu tilgen, war ihr nicht möglich. Die gesamte
Schöpfung beruht nach wie vor auf dem Prinzip des Nehmens und
Gebens. Grüne Pflanzen wachsen im Sonnenlicht, ziehen Kraft aus
dem Boden und dienen damit

                                           
1 Matthäus 1,23; Jesaja 7,14 LT
2 Psalm 95,4.5 LT
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zugleich den Tieren als Lebensgrundlage. Die Meere nehmen das
Wasser der Flüsse auf, und die Wolken sorgen dafür, dass der Regen
das Land feuchtet und die Wasserläufe wieder speist.

Auch die Engel im Himmel haben Freude am Geben. Sie wirken
darauf hin, Menschen zu Gott zu lenken und zur Umkehr zu bewe-
gen. Höchstes Ziel ist ihnen die Versöhnung zwischen Mensch und
Gott. Wer dafür offene Augen hat, wird auch erkennen, dass sich der
Vater am deutlichsten in seinem Sohn offenbart hat. Durch Christus
fließen der Menschheit Gnade und Liebe zu. Eingesetzt im Dienst für
Gott, führen sie wiederum hin zum Vater, so wie es uns das Spiel der
Meereswellen vor Augen malt.

Das Verhängnis: Ichsucht und Überheblichkeit

So merkwürdig es auch klingen mag: Die Sünde hat ihren Ursprung
im Himmel. Irgendwann in der Vorzeit lehnte sich Luzifer, ein rang-
hoher Engelfürst, gegen die Herrschaft Gottes auf. Er war mit seiner
ohnehin herausragenden Position nicht zufrieden, wollte nicht einer
unter mehreren sein, sondern über allen stehen – oder wie es die
Bibel ausdrückt: „gleich sein dem Allerhöchsten“.1

Obwohl nur ein Geschöpf Gottes, wollte er genauso geehrt wer-
den wie der Schöpfer. Und er unternahm alles, um die Bewohner des
Himmels auf seine Seite zu ziehen. All das, was in seinem eigenen
Herzen aufgekeimt war, das unterstellte er dem Schöpfer: Machtgier,
Rücksichtslosigkeit, Ungerechtigkeit.

Ein Teil der Engel durchschaute diese satanischen Machenschaf-
ten nicht, sondern ließ sich täuschen und hineinreißen in die Rebel-
lion gegen Gott. Damit brach die Nacht der Sünde und des Elends
über unsere Welt herein. Würde es je wieder hell werden in Gottes
Schöpfung?

Die Antwort der Heiligen Schrift lautet: Ja! Aber Gott wollte den
Aufruhr nicht mit Gewalt beenden. Satans Einfluss sollte vielmehr
dadurch ausgeschaltet werden, dass dessen betrügerisches Treiben
vor aller Welt offenbar wurde. Dem Schöpfer liegt nichts an erzwun-
genem Gehorsam; er möchte um seiner selbst willen geliebt werden.
Und Liebe gewinnt man nun einmal nicht durch Druck oder Gewalt,
sondern allein durch Liebe. Irgendjemand

                                           
1 Jesaja 14,14 LT
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musste den Verdächtigungen Satans entgegentreten und beweisen,
dass Gott nicht so ist, wie Satan ihn hinstellte. Wer anders als der
Gottessohn hätte das tun können? Nur er wusste, wie Gott wirklich
ist; er konnte das den Engeln und Menschen glaubwürdig vermitteln.

Viele meinen, Gott habe den Plan zur Erlösung der Menschen
erst nach dem Sündenfall gelegt, sozusagen als Notbehelf. Aber das
stimmt nicht. In der Schrift heißt es: „Lasst uns Gott danken, denn er
kann euch im Glauben standhaft machen. Das geschieht durch die
Gute Nachricht, die ich weitergebe. Sie ist die Botschaft von Jesus
Christus und enthüllt das Geheimnis, das seit uralter Zeit verborgen
war, jetzt aber ans Licht gekommen ist.“1 Und an anderer Stelle wird
gesagt: „Er (Christus) ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund
gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die
ihr durch ihn glaubt an Gott.“2

Noch ehe er die Welt erschuf, hatte Gott Vorsorge getroffen für
den Fall, dass die Sünde aufkommen würde. Sein Sohn sollte
Mensch werden, um den Sündern die Wahrheit über Gott zu sagen
und sie wissen zu lassen, dass der Vater sie trotz allem liebt und ret-
ten will.3

Der Unterschied zwischen Luzifer, dem rebellischen Engelfürsten,
und Christus, dem Gottessohn, ist mit Händen zu greifen. Satans
Leitspruch hieß: „Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron
über die Sterne Gottes erhöhen … Ich will auffahren über die hohen
Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.“4 Um das zu erreichen,
schreckte er vor nichts zurück. Ganz anders Christus: „Er war in al-
lem Gott gleich, und doch hielt er nicht daran fest, zu sein wie Gott.
Er gab es willig auf und … wurde ein Mensch in dieser Welt und teil-
te das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er
sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm.“5

Die Rettung: Der Weg nach unten

Christus hätte die himmlische Herrlichkeit nicht verlassen müssen,
dennoch entschied er sich, Mensch zu werden. Wir sollten wissen,
dass uns Gott ewiges Leben anbietet und wir

                                           
1 Römer 16,25
2 1. Petrus 1,20.21 LT
3 Johannes 3,16 LT
4 Jesaja 14,13.14 LT
5 Philipper 2,6-8 LT
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es im Glauben an ihn empfangen können. Gottes Sohn kam als
Mensch auf diese Erde, weil keiner seiner himmlischen Herrlichkeit
hätte standhalten können; Christus wurde einer von uns, um uns
ganz nahe zu sein.

Seit jeher ist Gott den Menschen durch Christus so begegnet, dass
sie es fassen konnten. Mose erschien er im brennenden Busch; Israel
führte er durch eine Feuer- und Wolkensäule. Und wo der Herr nicht
in sichtbarer Gestalt erschien, benutzte er symbolische Handlungen
oder Gegenstände, um zu zeigen, dass er seinen Kindern nahe ist.1

Christus hatte seine Göttlichkeit aufgegeben, dennoch spürten die
Menschen etwas von seiner Gottessohnschaft. Johannes sagte es so:
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.“2 Weil Jesus lebte wie die anderen Menschen, weil er
dachte und redete wie sie, konnte er ihnen auch begreiflich machen,
dass der Schöpfer nicht ihr Feind, sondern ihr Freund ist. Wer sich
mit dem Leben Jesu und mit seiner Botschaft befasst, wird feststellen,
dass die Anschuldigungen Satans, Gott sei ein selbstsüchtiger Tyrann,
dessen Forderungen niemand erfüllen und dem es keiner recht ma-
chen könne, nicht stimmen. Die Menschwerdung Christi hat derarti-
gen Verdächtigungen den Boden entzogen. Jesus war Mensch und
blieb Gott treu, obwohl er mit den gleichen Anfechtungen zu tun
hatte wie wir. Er wusste, was es heißt, in einer sündigen Welt zu le-
ben, denn er musste „in allem seinen Brüdern gleich werden, damit
er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott … Denn
wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit
unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie
wir, doch ohne Sünde.“3 Dieses „in allem“ deutet an, dass es keinen
Lebensbereich gibt, in dem sich der Gottessohn nicht der Angriffe
Satans hätte erwehren müssen. Und das Wesentliche dabei: Er wider-
stand den Versuchungen nicht mit übernatürlichen Mitteln, sondern
allein in der Kraft Gottes, die auch uns zur Verfügung steht. Sein
Gehorsam soll uns zeigen, dass auch wir im Glauben und mit seiner
Hilfe den Willen Gottes in unserem Leben befolgen können.

Durch sein Menschsein ist Christus mit uns Menschen

                                           
1 Vgl. 2. Mose 25,8 LT
2 Johannes 1,14 LT
3 Hebräer 2,17; 4,15 LT
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verbunden, durch seine Göttlichkeit mit dem himmlischen Vater. Als
Mensch ist er uns Vorbild im Glauben und in der Treue zu Gott, als
Gottessohn schenkt er uns die Kraft zum Gehorsam. Es sind keine
leeren Worte, wenn er sagt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden“.1 Und die im Namen Immanuel enthaltene Verhei-
ßung lässt uns der Erlösung sicher sein. Durch dieses „Gott mit uns“
will der Herr uns sagen: Im Kampf gegen die Sünde seid ihr nicht
auf eure eigene Kraft angewiesen, sondern ich helfe euch zu einem
Leben, das meinem Willen entspricht.

Wer sich mit dem Leben Jesu befasst, wird feststellen, wie sehr
sich der Gottessohn von seinem Widersacher unterscheidet. Der re-
bellische Engelfürst suchte den Weg nach oben, Jesus Christus „er-
niedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz“.2 Satan zog einen Teil der Engelwelt sowie die ganze
Menschheit in seinen Aufruhr hinein und lieferte sie damit dem Ver-
derben aus. Christus wendete das Verhängnis ab, indem er sein Le-
ben für uns in die Waagschale warf. „Aber er ist um unserer Missetat
willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.3

Die Strafe liegt auf ihm

Was will der Prophet Jesaja mit der Wendung „die Strafe liegt auf
ihm“ zum Ausdruck bringen? Doch wohl dies: Gott behandelt seinen
Sohn, wie wir sündigen Menschen es verdient hätten; mit uns dage-
gen geht er so um, wie es Christus verdient hätte, der von keiner
Sünde wusste. Weil sein Sohn für unsere Schuld büßte, stehen wir als
Gerechtfertigte vor Gott. Jesaja sagt: „… durch seine Wunden sind wir
geheilt.“

Natürlich war das nicht im Sinne Satans; denn dadurch wurde
seine Absicht vereitelt, einen Bruch zwischen Gott und den Men-
schen herbeizuführen. Als Christus Mensch wurde, fügte er zusam-
men, was der Feind Gottes durch Täuschung und Verführung aus-
einander gerissen hatte. Gottes Sohn war es, der Himmel und Erde
wieder miteinander verband. Darauf deuten bereits alttestamentliche
Prophetenworte hin. Jesaja beispielsweise nennt in seiner Ankündi-
gung des

                                           
1 Matthäus 28,18 LT
2 Philipper 2,8 LT
3 Jesaja 53,5 LT
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„Menschensohnes“ Namen wie „Wunder-Rat“, „Gott-Held“,
„Ewig-Vater“ und „Friede-Fürst“.1 Und indem sich Christus nicht
scheute, uns seine Schwestern und Brüder zu nennen, machte er
deutlich, dass wir zur himmlischen Familie gehören und in Gottes
Liebe eingebunden sind.

Mit seiner Menschwerdung hat der Gottessohn ein für alle Mal
gezeigt, dass Gottes Herrschaft sich nicht auf Gewalt stützt, sondern
auf Gerechtigkeit und Liebe. Alle Welt konnte sehen, dass Satans
Behauptungen nicht wahr sind. Dem Widersacher Gottes wurde da-
mit die „fromme“ Maske vom Gesicht gerissen. Das wird die Welt
davor bewahren, dass Empörung und Abfall ein zweites Mal aufbre-
chen. Himmel und Erde sind wieder eine Einheit, weil Gott selbst sie
durch seinen Sohn miteinander verbunden hat.

Es ist wahr, dass sich gerade auf unserer Erde zeigt, wie mächtig
die Sünde ist. Aber es ist genauso unumstritten, dass Gott mächtiger
ist. Deshalb wird die Geschichte unseres Planeten für immer und für
alle Geschöpfe Gottes von Bedeutung sein. Nicht umsonst hat Gott
verheißen, dass er dort bei den Erlösten „wohnen“ will, wo einst sein
Sohn als Mensch lebte, litt und starb. „Vom Thron her hörte ich eine
starke Stimme: ,Jetzt wohnt Gott bei den Menschen! Er wird bei ih-
nen bleiben, und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr
Gott bei ihnen sein … Was einmal war, ist für immer vorbei.‘“2 Dass
Gott „Immanuel“, den „Gott mit uns“ geschickt hat, wird für die
Gläubigen ein Anlass zu immer währendem Dank sein.

                                           
1 Jesaja 9,5.6 LT
2 Offenbarung 21,3.4
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2. Sein Volk wollte nicht

Mehr als tausend Jahre lang hatte Israel auf den Messias gewartet,
aber als er schließlich kam, war er seinem Volk nicht willkommen.
Im Evangelium des Johannes steht: „Er kam in sein Eigentum; und
die Seinen nahmen ihn nicht auf.“1

Gott hatte Israel ursprünglich dazu bestimmt, die prophetischen
Hinweise auf den Erlöser und die symbolischen Handlungen, die das
Wesen und Wirken des Messias veranschaulichen sollten, über die
Jahrhunderte zu bewahren. Durch sein Volk sollte alle Welt erfahren,
dass Gott Rettung und Heil schaffen wird. Bereits der Stammvater
der Juden, Abraham, hatte die verbindliche Zusage Gottes: „Ich will
segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in
dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“2 Durch den
Propheten Jesaja ließ der Herr diese Verheißung später bekräftigen:
„… denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker.“3

Israel wurde dieser hohen Berufung leider nicht gerecht. Das Volk
und seine Führer waren genauso an politischer Macht und weltli-
chem Einfluss interessiert wie die heidnischen Völker ringsum. Wenn
Gott durch Propheten warnte, hörte man nicht hin; wenn er das Volk
aufrüttelte, indem er es in die Hände der Heiden fallen ließ, verstand
man den Sinn der Strafgerichte nicht. Wohl gab es auch Zeiten der
Umkehr, aber auf Hinwendung zu Gott folgte meist ein um so tieferer
Fall.

Wäre Israel Gott treu geblieben, hätte es zum bedeutendsten Volk
der Geschichte werden können. „Und der Herr hat dich heute sagen
lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat,
und alle seine Gebote halten wollest und dass er dich zum höchsten
über alle Völker machen werde, die er geschaffen hat, und du ge-
rühmt, gepriesen und geehrt werdest, damit du dem Herrn, deinem
Gott, ein heiliges Volk seist, wie er zugesagt hat.“4

                                           
1 1 Johannes 1,1; Jesaja 53,2 LT
2 1. Mose 12,3 LT
3 Jesaja 56,7 LT
4 5. Mose 26,18.19 LT
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Aber Israel blieb seinem Gott nicht treu. Der war gezwungen,
sein Ziel auf anderen Wegen zu erreichen. Er ließ die damalige
Großmacht Babylon über sein Volk herfallen. Viele Israeliten wurden
getötet, ein großer Teil der Bevölkerung in Gefangenschaft geführt
oder in aller Herren Länder zerstreut. Unter kümmerlichen Verhält-
nissen musste nachgeholt werden, was in guten Zeiten versäumt wor-
den war. In der Auseinandersetzung mit den heidnischen Kulten be-
griffen die Israeliten endlich die wahre Bedeutung ihrer religiösen
Bräuche. Das wiederum blieb nicht ohne Wirkung auf die Menschen
ihrer Umgebung. Manche wurden aufmerksam und begannen auch
an den Gott Israels zu glauben; die meisten aber standen den Juden
feindlich gegenüber. Nicht selten kam es vor, dass Israeliten ihr Le-
ben verloren, weil sie an der Heiligung des Sabbats festhielten oder
sich weigerten, an heidnischen Festen teilzunehmen. Doch selbst das
trug dazu bei, dass heidnische Herrscher etwas von der Macht des
wahren Gottes ahnten.

In den Jahrhunderten, die der Babylonischen Gefangenschaft folg-
ten, hütete sich Israel, in den früheren Götzendienst zurückzufallen.
Endlich hatte man begriffen, dass Wohl und Wehe davon abhing,
dass das Volk der Juden seinem Gott gehorsam war. Doch bei allem
Bemühen um Gehorsam ging man oft an dem vorbei, was Gott ei-
gentlich wollte. Viele sahen im Befolgen der Gebote nur ein Mittel,
sich das Wohlwollen Gottes zu sichern, ohne mit dem Herzen dabei
zu sein. Andere missbrauchten das Gesetz, indem sie es zu einem
Instrument der Absonderung machten und so eine Mauer zwischen
sich und anderen Völkern aufrichteten. Für viele Juden war Jerusa-
lem Inbegriff des Heils, und der Gedanke, dass Gott auch Nichtju-
den gnädig sein könnte, war ihnen unerträglich.

Wenn der Inhalt verloren geht

Nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil entstanden überall im
Lande Synagogen, wo Priester und Schriftgelehrte das Gesetz ausleg-
ten. Man war der Überzeugung, dass in diesen Schulen die Grund-
sätze des Glaubens und der Gerechtigkeit unverfälscht gelehrt wür-
den. In Wirklichkeit aber floss in die Schriftauslegung manches ein,
was an heidnischem Gedankengut aus Babylon mitgebracht worden
war. Selbst in
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den Gottesdienst drangen im Laufe der Zeit fragwürdige religiöse
Anschauungen und Praktiken ein.

Gott selbst hatte Israel Jahrhunderte zuvor befohlen, sich an be-
stimmte rituelle Handlungen zu halten. Diese Bräuche hatten einen
tiefen Sinn und wiesen hin auf den kommenden Messias. Aber leider
war vielen Juden die geistliche Bedeutung dieser Zeremonien abhan-
den gekommen. Deshalb wurden die religiösen Handlungen zum
Selbstzweck. Je mehr man die persönliche Verbindung zu Gott ver-
lor, desto stärker verließ man sich auf fromme Formen, die von Prie-
stern und Schriftgelehrten ständig erweitert, verfeinert und sogar auf
die Spitze getrieben wurden. Von der Liebe Gottes war bei alledem
kaum noch etwas zu spüren.

Für die Gläubigen wurde es immer schwieriger, die komplizierten
Anweisungen der Gesetzeslehrer zu befolgen. Das belastete ihr Ge-
wissen, führte zu einem verkehrten Gottesverständnis und brachte
den Glauben in Misskredit. Genau das hatte Satan erreichen wollen.
Wieder einmal sollte deutlich werden, dass niemand in der Lage ist,
den Anforderungen Gottes gerecht zu werden. Wenn nicht einmal
Israel die Gebote Gottes halten konnte, wer sollte es dann?

Falsche Erwartungen

Die meisten Juden zur Zeit Jesu hatten völlig falsche Vorstellungen
von der Person und Aufgabe des Messias. Wenn von dem verheiße-
nen Erlöser die Rede war, dachten nur wenige an Befreiung von der
Herrschaft der Sünde; die meisten hofften, dass ihnen das römische
Joch vom Hals genommen würde.

Zur Zeit der Geburt Jesu spitzte sich der Konflikt zwischen Jerusa-
lem und Rom immer mehr zu. Die römische Provinz Judäa stöhnte
unter der Fremdherrschaft und wurde von Auseinandersetzungen
zwischen einzelnen radikalen Gruppen erschüttert. Die Römer be-
setzten das Amt des Hohenpriesters ganz nach Belieben. Häufig wa-
ren dabei Bestechung oder gar Mord im Spiel. Die Führungsschicht
und die Priesterschaft in Jerusalem wurde zusehends korrupt. Das
einfache Volk wurde ausgeplündert und bis aufs Blut geschunden.
Unzufriedenheit, Habgier, Misstrauen, Gewalt, Resignation und reli-
giöse Gleichgültigkeit drangen ein in alle Schichten des Volkes. Kein
Wunder, dass sich die Hoffnung
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vieler auf den Einen richtete, der Israel wieder groß machen würde.
Auf den wartete man, ihm fieberte man entgegen, und von ihm hatte
man eine ganz bestimmte Vorstellung. Wen kümmerte es da schon,
dass die uralten Messias-Weissagungen ein ganz anderes Bild von
dem Gottgesandten zeichneten?
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3. Die Zeit steht an der Wende

Als unsere Ureltern im Paradies die Verheißung vom Kommen des
Erlösers zum ersten Mal hörten, hofften sie, er werde bald erschei-
nen. Bei der Geburt ihres ersten Sohnes dachten sie: Das ist er! Aber
er war es nicht. Sie starben schließlich hochbetagt, ohne den Messias
gesehen zu haben.

Glaubensmänner und Propheten früherer Zeiten redeten und
schrieben vom Erlöser und nährten damit die Hoffnung auf sein Er-
scheinen. Die Prophezeiungen Daniels enthielten sogar genaue Hin-
weise auf den Zeitpunkt seines Kommens, aber kaum jemand schien
sie zu beachten. Jahrhunderte vergingen, und die Hand der Unter-
drücker lastete immer schwerer auf Israel. Die meisten dachten: „Die
Zeit kommt und geht, und die Prophezeiungen treffen nie ein!“1 Aber
sie irrten sich.

Wie die Gestirne unbeirrbar ihre Bahnen ziehen, so erfüllen sich
auch Gottes Absichten. Bei Gott stand der Zeitpunkt längst fest, an
dem Christus als Mensch auf dieser Erde erscheinen sollte. Und als
die Stunde kam, wurde Jesus in Bethlehem geboren: „Als aber die
Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.“2

Die Welt war reif für das Kommen des Erlösers. Politisch gesehen
waren die Völker damals unter einer Herrschaft vereinigt; sie redeten
im wesentlichen eine Sprache, die weithin als Schriftsprache galt. In
aller Welt lebten Juden, die zu den großen Festen nach Jerusalem
pilgerten und bei ihrer Rückkehr die Botschaft vom Kommen des
Messias bis in die entferntesten Winkel der Erde tragen konnten.
Auch die religiösen Voraussetzungen waren günstig. Viele Menschen
waren von den heidnischen Religionen enttäuscht und suchten nach
einem Weg, auf dem sie wahren inneren Frieden erlangen könnten.
Sie hatten genug von den ohnmächtigen Göttern und sehnten sich
nach einem lebendigen Gott, der ihrem Leben über das kurze irdi-
sche Dasein hinaus einen Sinn geben konnte.

                                           
1 1 Hesekiel 12,22
2 Galater 4,4 LT
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Sehnsucht nach dem Erlöser

Viele Juden waren zu dieser Zeit zwar verwurzelt in ihrer religiösen
Tradition, aber von echtem Glauben wussten sie nichts. Vor der Zu-
kunft fürchteten sie sich, und wenn sie an den Tod dachten, wurde
ihnen Angst. Deshalb richtete sich die Hoffnung vieler gerade zu die-
ser Zeit auf den verheißenen Erlöser. Hieß es nicht in den alten
Schriften, dass einer kommen werde, der das Geschick des Gottes-
volkes in seine starke Hand nehmen und ihm eine helle Zukunft be-
reiten würde?

Auch außerhalb Israels suchten Menschen nach der Wahrheit.
Sogar manchen von ihnen übermittelte Gott prophetische Botschaf-
ten, die in vielen Herzen einen Hoffnungsschimmer entfachten. Da
die heiligen Schriften Israels auch in Griechisch, der damaligen Welt-
sprache, vorlagen, konnten sie fast im ganzen Römischen Reich gele-
sen werden. Die Messiaserwartung beschränkte sich auch nicht allein
auf das Volk der Juden, sondern wurde von vielen Nichtjuden geteilt.
Einige der so genannten Heiden verstanden die Weissagungen vom
kommenden Erlöser sogar besser als mancher jüdische Theologe. Sie
verstrickten sich im Blick auf den Messias nicht in politische Erwä-
gungen, sondern erwarteten ihn als Retter von der Sünde. Manche
Philosophen bemühten sich, in das Geheimnis der hebräischen
Heilsgeschichte einzudringen. Daran war den Juden freilich nicht ge-
legen. Sie wollten die Kluft, die zwischen ihnen und anderen Völkern
bestand, um keinen Preis überbrücken und waren nicht gewillt, an-
deren das Verständnis für den jüdischen Glauben und den Sinn der
religiösen Zeremonien zu öffnen.

Der, auf den viele der kultischen Handlungen hinwiesen, musste
selbst kommen, damit die Menschen endlich begriffen, was es mit
der Messiashoffnung auf sich hat. Wie zu allen Zeiten so war es auch
damals, dass die Leute die Wahrheit Gottes nur verstanden, wenn sie
ihnen in Begriffen und in einer Sprache mitgeteilt wurde, die ihnen
vertraut war. Genau dafür sorgte Jesus Christus während seiner Le-
benszeit auf dieser Erde.

Glücklicherweise gab es auch in Israel etliche Menschen, für die
der Glaube nicht nur aus Tradition und bloßen Worten bestand. Sie
machten Mut mit Verheißungen wie: „Einen Propheten wie mich
wird dir der Herr, dein Gott, erwecken
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aus dir und deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen“1 oder: „Er hat
mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbroche-
nen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Frei-
heit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu verkün-
digen ein gnädiges Jahr des Herrn.“2 Diese Getreuen erinnerten auch
an die letzten Worte ihres Stammvaters Jakob, der in seinem Segen
für Juda prophezeit hatte: „Es wird das Zepter von Juda nicht wei-
chen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der
Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.“3 Für sie war
klar, dass die schwindende Macht Israels auf das bevorstehende
Kommen des Messias hindeutete. Aber nur wenige verstanden die
wahre Aufgabe des künftigen Erlösers. Die meisten rechneten damit,
dass der Gottgesandte als siegreicher Herrscher erscheinen, in Palä-
stina ein Königreich aufrichten und die Völker vom römischen Joch
befreien werde.

Gefährliche Täuschung

Die Zeit für das Kommen Christi war reif. Im Laufe der Jahrhunderte
war die Menschheit tief in den Sumpf der Sünde geraten. Viele spür-
ten das und sehnten sich nach Erlösung. Satan, der Widersacher Got-
tes, hatte alles darangesetzt, um die Kluft zwischen Himmel und Erde
immer größer werden zu lassen. Insgeheim hoffte er, dass Gottes
Geduld eines Tages zu Ende gehen und dass dann die Menschheit
ihm, dem Satan, überlassen würde. Lange Zeit sah es so aus, als
könnte das geschehen. Zwar hatte Gott zu allen Zeiten und in allen
Völkern seine Boten, die zur Umkehr riefen, doch die wenigsten hör-
ten auf sie. Solche Mahner waren unbequem, wurden verlacht, ver-
jagt oder aus dem Weg geräumt. Von Jahrhundert zu Jahrhundert
wurden die Schatten länger, die Satan auf diese Welt geworfen hatte.

Einen großen „Erfolg“ errang der Feind Gottes dadurch, dass er
den Glauben Israels verfälschte. In dem Maße, wie sich die Völker
dem Götzendienst öffneten, ging ihnen die Verbindung zum wahren
Gott verloren. Das führte dazu, dass sich der Gottesdienst schließlich
auf ein System von Lei-

                                           
1 5. Mose 18,15 LT
2 Jesaja 61,1.2 LT
3 1. Mose 49,10 LT
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stung und Gegenleistung reduzierte. Den Menschen wurde eingere-
det, Erlösung hinge von der Zahl ihrer guten Werke ab. In Israel hat-
ten derartige Anschauungen ebenfalls an Boden gewonnen und die
göttliche Botschaft verfälscht. Eigentlich sollten die Juden Gott als
einen liebenden und fürsorglichen Vater darstellen, nun aber er-
schien er den Menschen eher als ein machtgieriger Tyrann.

Zwar wurden die religiösen Formen weitgehend eingehalten, aber
man kannte kaum noch ihre wirkliche Bedeutung. Viele Priester voll-
zogen die heiligen Handlungen im Tempel nur der Form nach. Ord-
nungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu Instrumenten, die
Herz und Sinn betörten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr
für die Menschen tun. Deshalb musste alles, was untauglich gewor-
den war, beseitigt werden.

Gott hat Mitleid

Der Betrug der Sünde hatte einen Höhepunkt erreicht. Die Erde
stand in der Gefahr, für immer in Satans Hände zu fallen. Gottes
Sohn sah die Menschheit wie ein Heer von Verurteilten, die einer
Nacht entgegengingen, auf die kein Morgen folgen würde. Einst als
Kinder Gottes geschaffen, wurden die Menschen mehr und mehr zu
Sklaven ihrer Begierden und zu willenlosen Werkzeugen dämoni-
scher Mächte. Auf ihren Fahnen standen nicht mehr Begriffe wie
„Gehorsam“ und „Liebe“, sondern „Rebellion“ und „Feindschaft“.
Welch ein Anblick für den Erlöser der Welt!

Gespannt warteten die nicht in Sünde gefallenen Geschöpfe Got-
tes darauf, dass Christus sich aufmachen würde, um dem allen ein
Ende zu bereiten. Auch Satan wäre das vermutlich recht gewesen,
hätte er doch die Vernichtung der Menschheit als einen Beweis dafür
hinstellen können, dass Gott rücksichtslos handelt, wenn es um seine
Macht und Ehre geht. Hatte er nicht seit jeher behauptet, dass von
Gott weder Erbarmen noch Vergebung zu erwarten seien?

Aber Gott reagierte ganz anders. Statt die Welt zu vernichten,
sandte er seinen Sohn, um sie zu retten. Obwohl Auflehnung, Sitten-
verfall und Lasterhaftigkeit herrschten, ließ Gott die Menschen durch
seinen Sohn wissen, dass es noch Hoffnung gibt. Christus wurde
nicht zuletzt deshalb einer von uns, damit wir erkennen können, wie
Gott wirklich ist:



JESUS VON NAZARETH

25

nicht der tyrannische Gewaltherrscher, sondern der liebende Vater,
der jedem seiner Geschöpfe nachgeht und ihm den Weg ins Vater-
haus offen hält.
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4. Gott wurde einer von uns1

Das ist unbegreiflich! In seinem Sohn wurde Gott einer von uns!
Nichts in seinem Äußeren erinnerte an Christi himmlische Herrlich-
keit. Die Menschen sollten nicht von einer glanzvollen Erscheinung
beeindruckt werden, sondern von der Wahrheit, die er lebte und
verkündigte.

Aufmerksam beobachtete die Engelwelt, wie Gottes Volk den
Gottessohn empfangen würde. Engel machten sich auf den Weg ins
Heilige Land, um bei der Geburt des Erlösers zugegen zu sein. Nie-
mand sah sie, niemand hörte sie, aber sie waren da – sogar im Tem-
pel zu Jerusalem.

Engel ließen den Priester Zacharias bei seinem Dienst am Altar
wissen, dass die Ankunft des Messias unmittelbar bevorstand. Johan-
nes, zuvor schon als Wegbereiter Christi von einem Engel angekün-
digt, war inzwischen geboren. Die außergewöhnlichen Ereignisse, die
mit der Geburt dieses Vorläufers Jesu zusammenhingen, hatten sich
in Jerusalem herumgesprochen. Dennoch waren die Menschen nicht
auf das Erscheinen des Messias eingestellt. Die himmlische Welt sah
mit Erstaunen, wie gleichgültig das Volk Gottes dahinlebte. Dabei
war es von Anfang an Israels wichtigste Aufgabe gewesen, die Bot-
schaft vom Erlöser auszubreiten und für den Kommenden da zu sein.
Fassungslos sahen die Engel, dass fast niemand auf Erden die Freude
des Himmels über die bevorstehende Geburt des Gottessohnes teilte.

Selbst im Tempel, wo das tägliche Morgen- und Abendopfer
symbolisch auf den hinwies, der die Sünden der Welt auf sich neh-
men würde, traf man keine Vorkehrungen, ihn zu empfangen. Die
gottesdienstlichen Vorschriften wurden zwar peinlich genau eingehal-
ten, auch an förmlichen Gebeten und frommen Worten fehlte es
nicht, aber die Leute waren nicht mit dem Herzen dabei. Der Prie-
sterschaft lag vor allem an Einfluss, Wohlstand und Ehre. Daher hat-
te man keine Zeit, sich um die Ankunft des Gottessohnes zu küm-
mern. Und wenn es schon in der religiösen Führungsschicht

                                           
1 Dieses Kapitel bezieht sich auf Lukas 2,1-20
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Israels so aussah, was konnte man dann noch vom Volk erwarten?
Kurzum: Als Christus sich anschickte, Mensch zu werden, interessier-
te das auf Erden kaum jemanden – nicht einmal sein eigenes Volk.

Zu dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, dass sich jeder römische
Bürger am Stammsitz seiner Sippe in Steuerlisten eintragen sollte.
Dem konnten sich auch Maria und Josef aus Nazareth nicht entzie-
hen. Beide waren Nachkommen des Königs David. Deshalb sah sich
das Ehepaar genötigt, die beschwerliche Reise nach Bethlehem zu
unternehmen, obwohl Maria hochschwanger war. Damit erfüllte sich,
was Gott lange zuvor über die Geburt seines Sohnes vorausgesagt
hatte: „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten
in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“1 So wurde
Kaiser Augustus – ohne es zu wissen und zu wollen – zum Werkzeug
Gottes und zum Erfüller biblischer Prophetie.

Doch in Bethlehem erkannte und beachtete man Maria und Josef
überhaupt nicht. Das Städtchen war infolge der Volkszählung über-
füllt; jeder hatte mit sich zu tun. Da in der Herberge kein Platz mehr
zu finden war, musste Josef froh sein, dass man ihnen eine Schlafstel-
le bei den Tieren zuwies. Dort wurde der Erlöser der Welt geboren.

Die Menschwerdung des Gottessohnes löste in der himmlischen
Welt unaussprechliche Freude aus. Gottes Engel sammelten sich auf
den Hügeln Bethlehems und warteten auf das Zeichen, der Welt die
gute Nachricht von der Geburt Jesu bringen zu dürfen.

Nur die Hirten merkten etwas

Wären die geistlichen Führer Israels nicht anderweitig beschäftigt
gewesen, hätten sie teilhaben können an der großen Freude über das
Kommen des Erlösers. Nun aber wandte sich Gott an eine Hand voll
Hirten, die in der Umgebung Bethlehems ihre Tiere hüteten. Diese
einfachen Männer sehnten sich nach dem Erretter und beteten dar-
um, dass er bald erscheine. „Da kam ein Engel des Herrn zu ihnen
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich

                                           
1 1 Micha 5,1 LT
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sehr, aber der Engel sagte: ,Habt keine Angst! Ich bringe euch eine
gute Nachricht, über die sich ganz Israel freuen wird. Heute wird in
der Stadt Davids euer Retter geboren – Christus, der Herr‘“!1

Als die Hirten das hörten, sahen sie den Messias im Geiste schon
als Helden und Sieger. Nicht mehr lange, dann würde er sein Volk
von der verhassten Fremdherrschaft befreien. Aber das war es nicht,
was der himmlische Bote ihnen mitzuteilen hatte. Um gefährlichen
Illusionen und den damit verbundenen Enttäuschungen vorzubeu-
gen, bereitete der Engel die Hirten darauf vor, dass die Umstände
der Geburt des Gottessohnes eher auf Armut und Niedrigkeit hin-
wiesen, statt auf Macht, Ehre und Reichtum. „Geht hin und seht
selbst: Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe – daran
könnt ihr ihn erkennen!“2

Nachdem die Hirten die Furcht vor dem Boten Gottes überwun-
den hatten, vernahmen sie den Lobgesang der Engelchöre: „Alle Eh-
re gehört Gott im Himmel! Sein Frieden kommt auf die Erde zu den
Menschen, weil er sie liebt.“3

Wenn wir heute nur ein Stück dieses himmlischen Jubels miterle-
ben könnten, würde etwas von der tiefen Freude, die das Kommen
des Erlösers begleitete, weiterklingen in unseren Herzen und in die-
ser Welt.

Nachdem die Engel in die unsichtbare Welt zurückgekehrt waren,
brach die Dunkelheit noch stärker über die Hirten herein. Aber bis
an ihr Lebensende vergaßen die Männer nicht, was sie in dieser
Nacht gesehen und gehört hatten. Als sie allein waren, sprachen sie
zueinander: „Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an,
was da geschehen ist und was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie
brachen sofort auf, gingen hin und fanden Maria und Josef und das
Kind in der Futterkrippe.“4 Was sie auf dem Feld erlebt hatten, woll-
ten sie keineswegs für sich behalten. Als sie das Neugeborene sahen,
erzählten sie, was sie vom Engel Gottes über das Kind erfahren hat-
ten. Alle, die das hörten, staunten, freuten sich und lobten Gott.

Und was ist mit uns? Wir sind zwar keine Augenzeugen der Ge-
burt Jesu, aber wir dürfen wissen, dass Himmel und Erde heute nicht
weiter voneinander entfernt sind als damals. Gottes Engel sind de-
nen, die nach Gottes Willen fra-

                                           
1 Lukas 2,8-1
2 Lukas 2,12
3 Lukas 2,14
4 Lukas 2,15.16
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gen, genauso nahe wie den Gläubigen vor zweitausend Jahren.
Die Geschichte von Bethlehem ist so tiefgründig, dass sie bis heu-

te nicht voll ausgelotet werden kann. Es ist wahr, was der Apostel
Paulus schrieb: „Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie uner-
gründlich ist seine Weisheit! Wie unerforschlich ist alles, was er tut!
Ob er verurteilt oder Gnade erweist – in beidem ist er gleich unbe-
greiflich.“1 Wer könnte auch begreifen, dass Gott die Herrlichkeit des
Himmels gegen eine Futterkrippe eintauschte? Worauf könnten wir
noch stolz sein, wenn wir an das denken, was Christus für uns getan
hat? Dabei war die Menschwerdung Christi erst der Anfang seines
beispiellosen „Abstiegs“.

Selbst zu der Zeit, da die ersten Menschen noch ohne Sünde im
Paradies lebten, wäre es eine Zumutung für den Schöpfer gewesen,
sich auf die Ebene seiner Geschöpfe mit ihren begrenzten Möglich-
keiten herabzulassen. In Wahrheit war Gott aber zu viel mehr bereit.
Als Jesus geboren wurde, hatte die Menschheit schon eine viertau-
sendjährige Geschichte in Sünde hinter sich. Das hatte zu Belastun-
gen geführt, die von den Eltern auf die Kinder weitergegeben wur-
den und die von Generation zu Generation anwuchsen. Christus
scheute sich nicht, diese Last auf seine Schultern zu nehmen. Er
wurde einer von uns und zeigte, dass trotz Not und Versuchung ein
Leben mit Gott möglich ist.

Das freilich ließ den Hass Satans noch mehr wachsen. Er hasste
Christus, weil es ihm nicht gelungen war, im Himmel Misstrauen zwi-
schen Gott und seinem Sohn zu säen. Er hasste ihn, weil er ihm die
Schuld gab, dass er selbst aus der Gegenwart Gottes verbannt wor-
den war. Und er hasste ihn noch mehr, weil Gottes Sohn gekommen
war, ihm die Welt und die Menschen, die er für sich beanspruchte,
zu entreißen. In diese Welt der Sünde und des Hasses sandte der
Vater seinen Sohn – nicht als siegreichen Herrscher oder starken En-
gelfürsten, sondern als hilfloses Kind. Wie unsereiner war der
Mensch Jesus allen denkbaren Anfechtungen ausgesetzt; wie wir
musste er den Kampf des Lebens führen bis hin zu der furchtbaren
Konsequenz, am Ende zu scheitern.

Geht es nicht schon irdischen Vätern so, dass ihnen angst wird
beim Gedanken an all die Gefahren, denen ihre Kinder
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in dieser Welt ausgesetzt sind? Am liebsten möchten wir unsere Kin-
der abschirmen vor dem Bösen, das wir auf sie zukommen sehen.
Sollte es dem himmlischen Vater nicht ähnlich ergangen sein, als er
an das dachte, was seinen Sohn erwartete? Dabei war das Wagnis,
das er mit der Menschwerdung Christi einging, viel größer, als wir es
uns vorstellen können.

Begreifen lässt sich das nicht, wir können es nur staunend an-
nehmen. „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch
ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur
Versöhnung unserer Sünden.“1 Darüber wundere dich, o Himmel,
und staune, o Erde!

                                           
1 1. Johannes 4,9.10 LT




