
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen 

Wenn wir uns mal hier in der Kirche umschauen, dann merkt man, es ist 

Weihnachten....  immer noch.  

Das schöne an Weihnachten ist das Anschauliche.  

Man kann Weihnachten riechen: das Tannengrün, Kerzenduft oder das 

Weihnachtsgebäck, man kann es fühlen.... okay, das Wetter lässt einen eher 

vermuten, dass es Ostern ist, aber dennoch Weihnachten kann man hören.... die 

Weihnachtslieder, diese typische Weihnachtsmusik, die Glocken,.... und man kann 

Weihnachten natürlich auch sehen. 

Keine Geschichte der Bibel ist so bunt so vielfältig dargestellt wie die 

Weihnachtsgeschichte mit ihren Krippen (Siehe Krippenausstellung). Man kann sie 

auch berühren. Und jede Kultur, jedes Land legt natürlich etwas von ihrer Kultur 

hinein in die Ausgestaltung der Krippe...... das ist oft recht spannend. 

Aber dabei kommt einem ja auch die Frage: was an dieser Geschichte von 

Weihnachten ist überhaupt wahr? Was ist, echt... hat sich das historisch überhaupt so 

zugetragen....  

Z.B. ist von Ochs und Esel in der Bibel gar nicht die Rede - passt aber wunderbar in die 

europäische Vorstellung vom Stall.... 

Und dass Jesus im Winter geboren wurde, ist auch fraglich, da die Hirten draußen auf 

dem Feld waren, also eher zwischen April und Ende Oktober –da würde das aktuelle 

Wetter auch eher passen. 

Ist das alles hier nur eine ausgiebige Ausgestaltung eines Märchens, das versucht 

unsere Sehnsüchte nach Heimat, Familie und Frieden zu befriedigen?    

Immer an Weihnachten laufen im Fernsehen eine Reihe von Märchen und man fragt 

sich: reiht sich die Weihnachtsgeschichte ein in Grimm´s Märchen: wunderschön 

ausgestaltet, sicher auch mit einer Botschaft: seid nett zueinander... oder steckt da 

mehr dahinter... 

Es gab Mächte und Gewalten, die wollten nicht, dass da mehr dahinter steckt.... 

Herodes wollte Jesus umbringen lassen, schien ihm zu gefährlich. 

Und auch heute wird das kulturelle Gut von Weihnachten zwar gerne kommerziell 

ausgeschlachtet, aber dass in Jesus, der Retter und Richter, der Sohn Gottes auf die 

Welt kam, wird doch eher ignoriert, abgetan – als Märchen.  

Und es klingt ja auch unfassbar. Kinder fragen manchmal: kann man Gott sehen? Und 

wir antworten nebulös. Nee, aber er ist unsichtbar da wie die Luft zum atmen.  



Doch wir dürfen im Blick auf Weihnachten sagen: Ja, man kann ihn sehen.  Wir haben 

von Simeon gehört, der ein Neugeborenes im Arm gehalten hat und begriffen: 

„Meine Augen haben den Heiland gesehen!“ Wir singen von der guten neuen Mär‘, 

von der Geschichte, die Gott selbst neu anfängt: „Euch ist ein Kindlein heut‘ 

gebor‘n…“. Gott hat sich gezeigt. Ein Kind in der Krippe. Martin Luther hat dieses Lied 

gedichtet. Für ihn war das Weihnachtsfest das schönste der christlichen Feste. Da, hat 

er gesagt, da kann man Gott sehen.  

Im wahrsten Sinne des Wortes begreifen – wie Krippenfiguren. „Wir fassen keinen 

anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Ich fange bei 

der Krippe an.“ Ja, also. Ja, man kann Gott sehen. Er selbst hat sich gezeigt. 

Unglaublich. Und viele Gemeinden knabberten oft an dieser Frage: Ist mir in Jesus 

wirklich Gott begegnet? 

Und auf diese ernste Frage, hat z.B. der 1. Johannesbrief geantwortet 

Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag: 

1. Johannes1,1-4: 

11Was von Anfang an da war. Was wir gehört haben. Was wir mit eigenen Augen 

gesehen haben. Was wir angeschaut und mit eigenen Händen berührt haben. – 

Darum geht es: um das Wort, das Leben bringt. 

2Denn das Leben selbst ist sichtbar geworden, und wir haben es gesehen. Wir sind 

Zeugen dafür und verkünden es euch: Es ist das ewige Leben, das beim Vater war und 

für uns sichtbar wurde. 3Was wir gesehen und gehört haben, 

das verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere 

Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.  4Dies schreiben 

wir, um unsere Freude vollkommen zu machen. 

 

 

Diese Worte erfordern einen langen Atem beim Vorlesen. Johannes hält wohl nichts 

vom so genannten 

KISS-Prinzip. Und die vier Buchstaben von KISS, also k, i und zweimal das s, stehen für 

den Satz: keep it simple and stupid. Grundregel für Prediger. Man soll also Sätze 

machen, die kurz sind und die den Hörer inhaltlich nicht überfordern. 

Johannes denkt gar nicht daran, sich an diese Regeln zu halten, weil der Inhalt ja auch 

unser normales Fassungsvermögen übersteigt. 

Wenn der Himmel die Erde berührt, wenn sich Gott sichtbar macht, dann sprengt das 

unser Vorstellungskraft. 



Der ewige Gott lässt sich mit allen Sinnen wahrnehmen. 

Da geht es in einem Satz 3mal ums Sehen, 2mal ums Hören, 1mal ums Schauen und 

1mal ums Betasten. 

Johannes will seine Adressaten klar machen: der ewige Gott lässt sich sehen, hören 

und betasten. Er will sie überzeugen, dass hinter ihrem Glauben eine Erfahrung 

steckt. 

Und das ist genau das, was die Gemeinde ja selbst so nicht erfahren hat.  

Schauen wir uns die Gemeinde genauer an. Es war eine stürmische Zeit. Die 

Gemeinde wird verfolgt so wie heute Christen in Iran, in Nordkorea in Saudi Arabien 

und vielen anderen Ländern verfolgt werden (übrigens die Zahl der verfolgten 

Christen nimmt jährlich zu)  

Und Verfolgungen führen nicht immer dazu, dass man sich lieb hat. Es greifen 

Egoismus und Angst um sich, man beargwöhnt sich gegenseitig und man stellt sich 

die Frage: was ist, wenn das mit Jesus alles gar nicht wahr ist. Wir haben ihn ja selbst 

gar nicht gesehen. 

Zudem traten Leute auf, die behaupteten: Jesus sei nur ein normaler Mensch, nicht 

der ersehnte Messias. Das mit dem Gottesssohn und der Erlösung und dem Heil 

durch das Kreuz, könne man vergessen, man solle sich auf sich selbst und seine 

eigenen spirituellen Erfahrungen konzentrieren und in sich selbst das Licht des 

Lebens erkennen.  

Jesus der Sohn Gottes: Quatsch! Nächstenliebe:  nicht wichtig. Und so hat Johannes 

in seinem Brief: zwei Themen die Liebe und die Wahrheit. 

In unseren ersten Versen unseres Briefes geht es ihm um die Wahrheit. 

Was von Anfang an da war. Was wir gehört haben. Was wir mit eigenen Augen 

gesehen haben. Was wir angeschaut und mit eigenen Händen berührt haben. – 

Es geht um dieses Geschehen: Gott wird Mensch und zwar konkret in Raum und Zeit 

anschaulich, spürbar, hörbar, sichtbar, fühlbar: Jesus, das Kind in der Krippe, der ganz 

und rundum Mensch war so wie wir.  

Die Jünger und viele andere waren Zeugen dieser Menschwerdung nicht nur mit den 

Augen, sie waren auch Ohrenzeuge und Tastzeugen.  

Johannes wirbt um Vertrauen. Wir erzählen euch kein Märchen: wie haben ihn erlebt.  

Verlassen euch drauf:  unsere Erfahrungen sind echt. Und genauso könnt ihr euch 

darauf verlassen, dass eure Gemeinschaft mit Gott heute echt ist. Der Gott, den wir 

verkündigen, an den er glaubt, hat sich uns persönlich vorgestellt. Das ist die 

Wahrheit.  



Die Alternative ist heute ganz beliebt: Ich stelle mir Gott nach meinen Wünschen vor. 

Doch meine Bilder, die ich mir selbst von Gott mache, sind beliebig und total 

subjektiv. Wenn ich objektiv wissen will, wer Gott ist, muss er sich mir zeigen.  

Wenn ich mich allein in meine Wunschbilder von Gott versenke, und dabei vielleicht 

auch spirituelle Erfahrungen meine zu erspüren, bleibe ich bei mir selbst..... aber wer 

Gott wirklich ist und ob er es gut mit mir meint, weiß ich nicht.  

Ich brauche überzeugende Indizien, wenn ich mich auf jemanden im Leben und im 

Sterben verlassen soll.   

Wenn das Kind in der Krippe nur eine Projektion meiner Wünsche wäre – ein 

Christkind austauschbar mit Santa Claus – dann hab ich verloren.  

Es ist das Konkrete, das anschauliche, das historische, was mich überzeugt.... Israel 

gründete ihren Glauben auf geschichtliche Erfahrungen – bis heute: Exodus. Der 

unsichtbare Gott geht mit, macht mit uns Geschichte – wird konkret erfahrbar.  

Und zu dieser Geschichte gehört, dass Gott selbst Kind wurde - in der messianischen 

Stadt Bethlehem, Jesus war Jude und er kam aus dem Haus Davids - aus diesem Haus 

sollte der erwartete Messias, der Christus kommen. 

Und wenn ich wissen will, wer Gott ist und wie er sich zu mir verhält, muss ich diesen 

Jesus kennenlernen.   

Ja so wie der Jude Jesus mit den Menschen umgegangen ist, mit den Trauernden, den 

Verzweifelten, den Schwachen und Ausgestoßenen, so geht Gott mit mir um: ER ist 

für mich! Er liebt mich.  Denn er ist für mich gestorben und er ist auferstanden: das ist 

Fakt, das ist so passiert, wenn nicht, wäre alles was wir hier machen nur eine nette 

Show.  

Wir würden die Leute für dumm verkaufen. Meine Worte am Grab zu den 

Trauernden wären bloße Seelentrösterei, aber nichts dahinter (okay billiger als ein 

Therapeut), aber im Grunde Scharlatanerie: denn tot ist tot und bleibt tot. 

Nein: wir haben ihn gesehen, wir haben es noch im Ohr, wir wissen noch, wie er sich 

anfühlt.... er war Realität, in Jesus kam Gott zur Welt: Weihnachten und Ostern, die 

Auferstehung besiegelt die Glaubwürdigkeit dieser Menschwerdung Gottes. Denn 

damit hat Gott selbst den Tod besiegt und alles überwunden, was uns von ihm trennt. 

Das ist die Wahrheit: das ist das erste. 

Und das zweite: Genau diese Wahrheit verkündigen wir Augenzeugen Euch: 

Es geht eine Linie vom Augenzeugen zum Empfänger Wir selbst können uns die 

Krippenfiguren anschauen, sie berühren, aber wir selbst haben das Kind in der Krippe 

und den auferstandenen Jesus nicht gesehen, geschweige denn berührt.  



Wir sind auf die Glaubwürdigkeit der Augenzeugen angewiesen. Wir haben das 

Evangelium nur aus 2. Hand. Aber wir haben diese Zeugen: der Brief betont es: Wir 

sind Zeugen dafür und verkünden es euch: Es ist das ewige Leben, das beim Vater war 

und für uns sichtbar wurde. 

Sie verkündigen nicht ihre Art zu glauben, ihre Spiritualität, die Form, in der man Gott 

anbeten sollte, mit erhobenen oder gefalteten Händen.... Wurscht. 

Sie verkündigen Geschichte: da war jemand, den wir gesehen, gehört, berührt haben 

und der ist der Grund der Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus. 

Und damit wir Empfänger der Botschaft nicht unsere eigenen Ideen und 

Wunschtheologien verbreiten, greifen wir immer wieder zurück auf die Bibel, wir 

predigen Bibeltexte, wer wissen will, wer Gott ist, braucht die Bibel.... beide AT und 

NT. 

Also wir versuchen, die aufgeschriebenen Erlebnisse der Augenzeugen, so 

verständlich wie möglich zu verkündigen: also, wie war das damals, aber auch, wie 

kann ich das für mich heute verstehen und vor allem - das ist das dritte: wie stärkt 

das meine Gemeinschaft zu Gott heute – ganz aktuell – wie belebt diese Botschaft 

meinen Glauben. „Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, 

damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem 

Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“.  Denn mit der Erinnerung an Jesus – an 

seine Geburt, sein Leben bis hin zu seiner Auferstehung – könnte man ja auch allein 

eine Art Ahnenkult betreiben.... Weihnachten, eine Art Jubiläumsfeier, um zu 

bedenken, dass da mal ein wichtiger Mann gelebt hat.... so wie Elvis Presley, Gandhi 

oder auch Fritz Walter.  

Erinnerung allein ist noch nicht lebendiger Glaube.  

Sondern der Blick auf das, was damals die Augenzeugen erlebt haben, soll mich in 

meinem Vertrauen zu Gott gewiss machen: dass er wirklich für mich ist, dass er mich 

liebt. 

Johannes 15,26: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 

kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen....  

Jesus will und mit hinein nehmen in die Gemeinschaft mit seinem Vater, in seine 

Liebe. Der dreieinige Gott nimmt mich hinein in seine Liebe. ER liebt mich wie seinen 

Sohn – bedingungslos und ich darf ihn lieben, oder noch besser gesagt: er nimmt uns 

gemeinsam hinein in seine Liebe.... wir haben damit auch untereinander 

Gemeinschaft. Und wenn wir nach dem tragenden Fundament unserer Gemeinschaft 

fragen – was hält den Laden Kirche denn zusammen – dann ist die Antwort: die 

Gemeinschaft der Liebe, in die Jesus uns hineinnimmt mit seinem Vater. Und wenn 

wir wissen wollen: ja woher soll ich denn wissen, dass ich dazu gehören darf: na dann 

verlass ich mich auf das was damals die Leute mit Jesus erlebt haben, was sie uns 



verkündigt haben und was wir auch heute anhand der Bibel weitererzählen. Und da 

steht z.B. in der Jahreslosung: dass er niemand abweist, wer zu ihm kommen möchte. 

Jeder darf dazu gehören – auch Opa in der Geschichte, die ich zum Schluss noch 

erzählen möchte.  

Jedes Jahr hatte Opa für die Weihnachtskrippe eine neue Figur geschnitzt. Doch in 

diesem Jahr gab es schon alles, Ochs und Esel, Joseph, die Hirten und Könige, die vor 

dem Kind knien. Sie alle war schon geschnitzt. Jens, sein Enkelkind schlug vor. Weißt 

du was, du musst dich selbst noch schnitzen, du fehlst. Opa weigerte sich. Ich gehöre 

da nicht hin, Opa war skeptisch, für ihn war es etwas, womit er den Kindern eine 

Freude machen wollte, aber er selbst passte da nicht hin. Er weigerte sich. Nun am 

Abend vor der Heiligen Nacht schlich sich Jens in Opa´s Werkstatt und wollte selbst 

Opa schnitzen. Doch da passierte es und er rutschte aus und schnitt sich kräftig in die 

Hand. Er kam zum Arzt, wurde genäht.... und mit einem Verband kam er noch am 

gleichen Abend nach Hause. 

Und dann kam der Heilig Abend. Als alle ins Weihnachtszimmer gingen, fiel es Jens als 

erstem auf: Zur Krippe gehörte eine neue Figur. Es war Opa, er hatte sich in der Nacht 

doch noch selbst geschnitzt und kniete in einem weiten Abstand zum Jesuskind... Opa 

hatte gemerkt: er gehörte doch noch dazu, in die Gemeinschaft der Anbeter, noch auf 

Abstand. Jens sagte: Opa nächstes Jahr bist du bestimmt noch näher an Jesus.... 

bestimmt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus unseren Herrn, Amen. 


