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Geheimnis des Glaubens - Symbolpredigt über eine Nuss
- Glaubens/Nuss als Geschenk Gottes, wir müssen sie aber mit unserer Kraft aufmachen, nicht zu viel Kraft
(verkrampft), dann geht es kaputt; aber auch nicht zu wenig (ohne Engagement), dann geht sie nicht auf
- Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht
- Geheimnis, was ist wohl drin, manchmal kann es auch recht bitter sein
- nahrhaft, schmeckt lecker
- Bezug zu Weihnachten: Jesus als das Geheimnis, ein kleines unscheinbares Baby als Retter der Welt, als Gott
bei uns Menschen.. Nicht leicht dahinter zu kommen, aber schon so bekannt wie Nüsse für uns, trotzdem immer
wieder ein Geheimnis
- Nuss als Zeichen für Gottes unerforschlichen Ratschluss: Gegenwart und Zukunft geben uns manche Nuss zu
knacken
- Nüsse oft als Weihnachtsorakel: 12 für jeden Monat eine oder 4 für jede Jahreszeit.
- Den Kern der Sache erforschen, wissen was die Sache im innersten zusammen hält
- Nuss als Gleichnis für Menschen: Harte Schale, aber guter Kern
- Walnuss als Gleichnis für uns Menschen: grüne, weiche Schale, die schon abgefallen ist steht für den
fleischlichen Körper, die braune, harte Schale für die Knochen, das wichtigste aber der Kern für die Seele des
Menschen, die ist von außen unsichtbar.
- Christus in einer Mandorla: In der harten Schale der Welt ist ein wunderbarer Kern zu finden

Aussage:
Der Glaube an das Geheimnis der Menschwerdung Gottes im Baby Jesus ist eine harte Nuss, die
sich aber zu knacken lohnt.
Plot:
- Beginn
Ich habe ihnen am Eingang Walnüsse verteilt. Nehmen sie die doch in die Hand.
Die Walnuss eine recht große, aber unscheinbare Nuss, gehört zu Weihnachten wie der
Tannenbaum und die Geschenke. Aber was hat sie mit Weihnachten zu tun?
- Meditation über die Nuss:
Die Nuss hat außen eine harte Schale - uneben, aber nicht rau, sie ist warm geworden in ihrer
Hand, Muster auf der Schale sind einmalig, unvergleichlich - Aber was steckt drin? Ein leckerer
Kern, zum Essen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist der Kern faul, ist die Schale leer?
Was hat diese Nuss mit Weihnachten zu tun?
- Gleichnis
Die Wal-Nuss kann man als Gleichnis für Weihnachten verstehen:
Sie ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe aus Gottes Schöpfung. Die Nuss wächst auf Bäumen,
dank Regen und Sonne, ohne menschliches Zutun.
Aber der Mensch muss sie knacken, um an den leckeren Kern zu kommen. Der Mensch muss
die harte Schale auf machen, um den Kern essen zu können. Dabei nicht einfach drauf hauen,
sonst bleiben nur unbrauchbare Krümel, dabei aber auch nicht zu wenig Kraft aufwenden, von
alleine geht die Schale nicht auf. Jeder hat da so seine eigene Technik, sie sicher auch.
Aber was hat das mit Weihnachten zu tun?
- Nuss als Geheimnis

Die Nuss birgt ein kleines Geheimnis, was drin steckt glauben wir schon zu wissen aus
Erfahrung. Der Kern ist essbar, es lohnt sich die Sache auf zu machen, aber sicher können wir
uns vorher nicht sein. Von außen sieht man der Walnuss nicht an, was darin ist.
- Geschenk und Geheimnis Weihnachten
Weihnachten ist wie eine geheimnisvolle Nuss. Weihnachten ist ein Geschenk Gottes, das er uns
zu knacken gibt.
- Jesus als das Geheimnis,
Da wird uns die Geschichte von der Geburt eines kleinen unscheinbaren Babys erzählt, das der
Retter der Welt sein soll. Da wird erzählt, dass Jesus ein Geschenk Gottes an uns Menschen ist.
Da wir erzählt, dass Gott als Baby zu uns Menschen gekommen ist, in einem Stall in einem
unbedeutenden Ort irgendwo in Israel, eine Randerscheinung der Weltgeschichte. Und doch
sprechen wir noch heute davon - eine geheimnisvolle Erfolgsgeschichte.
- Glaube an Weihnachten ist wie eine Nuss
Der Glaube an diese Geschichte von Weihnachten ist nicht ganz leicht, ist wie eine harte Nuss,
die ein Geschenk Gottes ist, die es aber von uns zu knacken gilt
- Wahre Geschichte ist drauf hauen
Wie knackt man die Nuss von Weihnachten? Einfach drauf hauen! Das geschieht, wenn man die
uns so bekannte Geschichte von Lukas als historische Wahrheit nimmt. Das macht die Nuss
kaputt, die harte Schale vermischt mit dem essbaren Kern.
Wieso? Es bleiben viele merkwürdige Dinge im Halse stecken. Welche Volkszählung soll das
gewesen sein? Wie war das mit dem Stern? Wann ist denn Jesus nun genau geboren? War Maria
Josef der leibliche Vater? Da sind viele historische Ungereimtheiten in der
Weihnachtsgeschichte. Wer das ignoriert steht in der Gefahr das Geheimnis von Weihnachten
zu verlieren.
Einfach drauf hauen, die Schale vermischt sich mit dem Kern.
- Kein Interesse ist Nuss nicht aufmachen
Wie knackt man dann die Nuss? All zu oft erlebe ich das Gegenteil: Geheimnis von
Weihnachten? Da ist doch nichts dran, da ist doch nichts drin! Die ganze Sache ist doch ne olle
Kamelle, nur dazu da, dass die Geschäfte ihren Umsatz machen. Weihnachten nur aus Tradition
zu feiern, das ist so als ab man die Nuss ohne viel Kraft und Energie versucht aufzumachen. Als
ob man die Nuss einfach liegen lässt und wartet, bis sie aufgeht.
Dann kommt man nie an den Kern. Dann wird Weihnachten immer eine verschlossene Sache
bleiben, ein Geheimnis
- Wie die Nuss richtig knacken?
Eine Nuss muss man mit dem richtigen Einsatz knacken, vorsichtig, behutsam, aber zielstrebig.
Dann kommt man an den Kern. So ist das auch bei Weihnachten:
Trubel und Hektik helfen sicher nicht hinter das Geheimnis von Weihnachten zu kommen.
- Jeder für sich muss für sich diese Nuss knacken. Da sind auch die Wege sehr unterschiedlich:
Der eine versucht das Geheimnis von Weihnachten im stillen Gebet zu erspüren, die andere in
einer großen Feier mit der ganzen Familie, wie andere versuchen das Geheimnis von
Weihnachten zu ergründen, indem sie Kranke besuchen.
Jeder für sich muss hinter das Geheimnis kommen. Denn Weihnachten bleibt objektiv ein
Geheimnis.

Egal wie oft wir das hören, wir oft der Pfarrer oder die Pfarrerin darüber predigen die
Geschichte von Weihnachten bleibt ein Geheimnis.
Gott ist Mensch geworden! Als ein kleines unscheinbares Baby ist Gott zu uns Menschen
gekommen, in einem Stall in einem unbedeutenden Ort irgendwo in Israel.
Ein Geheimnis, eine harte Nuss.
- Aber für jeden einzelnen ist kann das ein sehr schmackhafter und nahrhafter Kern sein. Holen
sie den für sich aus der harten Schale heraus.

