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Predigt  an Heilig Abend 24. 12. 2016 (Christvesper) in der 
Christuskirche um 18.00 Uhr    Joh. 3, 16 – 21  
 
Liebe Gemeinde, 

wie viel heller es doch gleich hier im Kirchenraum ist wenn die Kerzen 

am Weihnachtsbaum erleuchtet sind. So klein die Lichtpunkte sind, 

ergeben sie doch einen merkbaren Schein. Und schön sieht er 

darüberhinaus auch aus, der schimmernde Baumschmuck. Für unsere 

heutige Zeit ist das ja schon beinahe ungewöhnlich zu nennen, dass 

man sich über elektrische oder gar echte Kerzen an einem Baum noch 

freuen kann. Straßenlaternen, angestrahlte Gebäude, Mini -  Taschen-

lampen und Lichterketten erzeugen heute so viel Helligkeit, dass man 

geradezu von einer „Lichtverschmutzung“ redet, weil so vieles dazu im 

Stande ist, die Nacht zum Tag zu machen. Insofern könnte man eher 

dazu raten, Neoröhren und Reklamefelder und jegliches LED – 

Glimmen einmal abzuschalten um ein natürliches Element wiederzu-

finden, nämlich die Dunkelheit. Aber Menschen sehnen sich nach dem, 

was sie sehen und erkennen können, was sie wahrnehmen und was 

ihnen etwas bedeutet – das, was sich ihnen bei Licht besehen bietet. 

Gerade lebensbedrohend erscheint das Dunkel. Darum setzt sich seit 

frühen Menschheitstagen die Reihe fort von der Flamme zur Laterne, 

zur Glühbirne, zum Scheinwerfer zur großflächigen Illumination.  
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Was ich damit eigentlich sagen will ist in drei Worten ausgedrückt: Licht 

ist wichtig. Denn nachts sind ansonsten alle Katzen grau. Nichts lässt 

sich unterscheiden und wenn wir keinen Schimmer haben, so bleiben 

wir in unserem Horizont beschränkt.  

Darum geht es auch dem vierten Evangelisten, Johannes genannt. Für 

ihn verbindet sich Weihnachte sehr klar mit dem Licht. Ja, es besteht 

fast ausschließlich daraus. Und wie immer, wenn der Evangelist 

spricht, sind seine Worte deutungsbedürftig. Und von Kind und Krippe 

ist anfangs gleich gar nichts zu spüren. Aber hören wir auf das, was 

Johannes sagt: 

   Johannes 3, 16 – 21 

16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.  

17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die 

Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.  

18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, 

der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des 

eingeborenen Sohnes Gottes.  

19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, 

und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre 

Werke waren böse.  
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20 Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, 

damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.  

21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar 

wird, dass seine Werke in Gott getan sind.  

 

Liebe Gemeinde, 

es ist eine Stelle bei Johannes, die mich gleich zum Widerspruch reizt. 

Es ist die Stelle, an der es heißt: die Menschen liebten die Finsternis 

mehr als das Licht. Es stimmt doch nicht. Bei allem was wir davor 

gehört haben, dass das Licht wichtig ist, ja ein Lebenselexier ist, kann 

doch nun wohl diese Aussage nicht richtig sein. Die Menschen lieben 

das Licht und nicht umgekehrt die Finsternis.  

Und der zweite Widerspruch folgt auf dem Fuß, wenn wir die Begrün-

dung hören: denn ihre Werke waren böse. Weil Menschen Übles 

wollen, brauchen sie die Finsternis. Weil Menschen Schlechtes planen, 

suchen sie das Verborgene. Um etwas auszuhecken, wählen Men-

schen den Schutz der Nacht.  

Vielleicht würde es mich nicht so stören, wenn nicht diese Verallge-

meinerung dahinter stünde: Menschen sind nun einmal so. Ich und Sie 

und alle. Wir sind nicht weit davon entfernt, dass es gleich noch weiter 
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heißt: Jeder führt etwas im Schilde. Niemand lässt sich gerne in die 

Karten schauen. Es geht nicht astrein zu bei diesen Menschen.  

Das ist nun wahrlich keine weihnachtliche Botschaft. Für diesen Abend 

hätten wir es verdient, Besseres gesagt zu bekommen. Unsere 

positiven Seiten in uns wollen wir ansprechen lassen. Gestärkt und mit 

gutem Willen neu auf den Weg gebracht, wollen wir schließlich den 

Gottesdienst verlassen und in unsere Häuser gehen. Und gerade, 

gerade das Licht soll von hier ausgehend mit uns mitwandern die Tage, 

die nächste Zeit, in unsere nächste Zukunft und in die Weite. Nichts 

anderes. Die Spur der Güte, die Verheißung von Hilfe aus der Höhe, 

vielleicht auch nur der Zauber dieser Nacht will uns erfassen. Und 

viele, die meisten wohl, wollen es selber  auch so. 

Halten wir trotzdem noch einen Augenblick den Johannestext aus. Es 

kann nämlich nicht ausgeklammert werden, dass dies keine heile Welt 

ist. Und es kann auch nicht behauptet werden, dass sie an Weihnach-

ten für eine kurze Zeit, für einige Tage halt, zur heilen Welt wird. Etwas 

auszublenden hat ja eben auch mit Dunkelheit zu tun, oder eben mit 

Verdunkelung. Es beschäftigt ja ganz viele die Frage, warum der Hass 

in der Welt so sehr gewachsen ist. Es entsetzt geradezu, wie brutal mit 

Menschen umgegangen wird. Es lähmt oder fordert unsere Wut 
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heraus. Auf der anderen Seite tut es auch gut, sich Schulter an 

Schulter mit denen zu spüren, die sagen, wir wollen uns nicht nehmen 

lassen was im Zeichen von Freiheit, von Toleranz und gegenseitige 

Achtung geschaffen worden ist. Besonnenheit ist ein gutes Wort dieser 

Tage.  

Und dann fallen eben auch die Schattenseiten auf: Menschen, die es 

schon immer besser gewusst haben, melden sich grundüberzeugt zu 

Wort. Menschen, die lautstark rufen: weg mit all dem was schädlich ist 

für unser Land, wollen Gehör finden. Wie war das: Jeder führt etwas im 

Schilde. Die Menschen wollen ihr je eigenes Süppchen kochen. Aus 

der Not soll Stimmung gemacht werden. Von Vorteil ist es, die einfache 

Lösung zu vertreten. Menschen spinnen ihre Machwerke. Und sie 

sinnen auf nichts Gutes. Nur allzu offensichtlich darf es nicht werden. 

Die wahren Absichten, sie müssen im Dunkel gehalten werden. Dann 

kann das Kalkül aufgehen. Böses sinnen die Menschen. Die 

Menschen, die das Licht scheuen und die Finsternis lieben. Die 

Menschen, die nichts so wenig brauchen können wie die Wahrheit.  

Ganz aktuell ist plötzlich unser Johannestext geworden.  

Sollen wir aber an gar nichts anderes mehr denken. Selbst am 

Weihnachtsfest nicht? Gibt es denn keine Ruhe vor den Problemen der 
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Welt? Die Sehnsucht ist da, einfach alles Bedrängende einmal 

auszusperren, Geist und Seele sich erholen zu lassen, sich zu freuen 

an Musik, an Weihnachtsduft und Lichterglanz. Wenigstens aus der 

Kirche bleibe die böse Welt verbannt. 

Schon sind auch wir auf der Flucht, hin in eine Weihnachtswelt, die uns 

hoffentlich Asyl gewährt. Die Wirklichkeit, sie holt uns früh genug 

wieder ein. Und dann? Dann geht der Kampf von neuem los. 

Unvermittelt trifft uns da die eigentliche Botschaft des Johannes, das, 

was den Anfang seiner Rede bildet: Denn also hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aus Liebe zur Welt 

schenkt er uns seinen Sohn Jesus Christus. Aus Liebe? Zu dieser 

Welt? Das kann nicht sein! Das muss anders ausgesehen haben was 

Johannes meint, dass es Gott vor Augen hat. Unsere brennende Welt, 

unsere vergiftete Welt, unsere betrogene und betrügende Welt, die 

kann man nicht lieben.  

Liebe Gemeinde, diese Welt muss man lieben. Anders bekommt man 

sie nicht geändert. Diese Welt, und steckt sie derzeit noch so voll von 

gepanzerten Fahrzeugen, muss man Gutes wünschen, denn sonst 

geht sie unter. Halten wir es fest: dieser Gott, dem wir vertrauen, liegt 

die Welt am Herzen. Gerade die Welt, in der es so viel Schreckliches 
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gibt, die in der Krise steckt, die in Trauer zu versinken droht. An 

Weihnachten sollen wir daran denken, dass Gott in diese Verhältnisse 

hinein geboren wird. So können wir nicht hier sitzen und das Heilige 

feiern und alles um uns herum vergessen. Und wir sollen nicht denken, 

wie schön doch alles sein könnte – aber in Wirklichkeit natürlich nicht 

ist und nie werden wird. Dafür kommt Gott nicht hier her. Die Träumer 

von einer heilen Welt werden den Realismus von Weihnachten nie 

begreifen. Denn Jesus Christus kommt  um auch das Schmutzige noch 

zu heiligen. Er kommt, um die Trauernden und Leidtragenden selig zu 

preisen. Er betritt diese Welt um am Kreuz die Bitte auszusprechen: 

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. Vergib es, nicht: 

räche es, strafe es, verdamme es. Nicht: Mache die Welt zunichte ist 

seine Botschaft, sondern hilf der Welt auf. Oder wie es dann Johannes 

doch so treffend sagt: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, dass er die Welt richte, sondern  dass die Welt durch ihn 

gerettet werde. Er ist das Licht, das die Welt erhellt, das eben aber 

auch in aller Schärfe erkennen lässt, was ihr nicht dient, sondern 

schadet. Widersacher, die eben nicht die Welt lieben, sondern nur ihr 

eigenes Leben, ihre enge Vorstellungen, ihre ungemeine Wichtig- 

keit. 
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Nur – was machen wir jetzt daraus? Wie handeln wir christlich? Wie 

sieht das aus, wenn wir nicht Morgen wieder den Kampf mit den 

Schrecken, der Gewalt, der Lüge, der schrillen Töne aufnehmen 

wollen? Wenn wir uns die Hände geben und sagen: Brüder und 

Schwestern lasst uns neuen Mut fassen für uns und für die kommende 

Welt. Geben die Christen einmal wieder den Beschwichtiger der 

Nation? Nun – es wäre wohl nicht das Falsche. Nur dass wir dann 

einfach auch nur eine Rolle in der Welt annehmen. Eine Randrolle, mit 

der nur ausgedrückt wird, dass es da Menschen gibt, die das Gute 

noch für möglich halten. Wie lange aber für möglich halten, ist dann die 

Frage.  

Viel mehr aber ist die Hoffnung der Christen. Viel höher ist der 

Anspruch, den nicht sie vertreten, sondern ein anderer, an den sie 

glauben. Denn an Weihnachten kommt einer in diese Welt aus seinem 

Reich, das nicht von dieser Welt ist. Mit Forderungen, die nicht von 

dieser Welt sind, etwa dass auf Gewalt nicht mit Gegengewalt 

geantwortet wird.  Er kommt mit Vorstellungen, die allen gegenwärtigen 

Mächten und Systemen und Ideologien fremd sind, unter anderem, 

dass man Feinde verliert, wo man ihnen mit Wohlwollen gegenübertritt. 
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Es kommt einer, der uns sagt: Segnet die, die euch verfluchen. 

Geboren wird heute der Heiland der Welt, der uns verheißt, dass seine 

Macht sich in den Schwächsten unter uns zeigen wird. Es kehrt ein in 

diese Welt ein Mensch von Gott, der lieber sein Scheitern auf sich 

nimmt als sich am Hass zu beteiligen. Es kommt der Menschensohn, 

der sich seine Liebe zur Welt sein Leben kosten lässt.  

Was würde also geschehen, wenn wir uns auf dieses von ihm vertrete-

ne Reich einlassen, in dem der der Größte ist, der aller Menschen 

Diener sein will?  

Wenn wir meinen, dass wir uns damit unmöglich machen, dann ist das 

vielleicht unser Auftrag als Christen. Wenn es heißt, dass wir weltfremd 

sind, dürfen wir glaubensbewusst sagen, dass uns diese Art Welt, die 

wir sehen, wahrlich fremd ist. Gefragt danach, was denn zu tun sei, 

bleiben wir die Antwort nicht schuldig: Trachtet als erstes nach dem 

Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir müssen damit nicht sofort 

von Liebe, Frieden, Heil und Gloria reden. Es reicht schon, wenn wir 

uns vornehmen, den anderen so zu sehen wie er ist. Dass er die Welt 

mit sich bereichert und sie nicht gefährdet. Dass er für diesen Erdenball 

genauso die Erhaltung will, die Verständigung sucht, das Miteinander 

probieren will.  
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Darum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, dass wir in seinem 

Reich einen neuen Horizont wahrnehmen. Sollen wir wirklich anneh-

men, dass eine andere Religion, die ihren Gott mit 99 Namen unter 

anderem als den Mitleidvollen, den Gnadenreichen, den Vergebenden 

nennt, wirklich den Tod aller Ungläubigen will? Und können wir da 

gemeint sein, wo wir das gleiche glauben?  

Denken wir, das eine Religion, die das Leben als heilig ansieht, weil in 

jedem Lebendigen eine Seele ist, eine Bedrohung darstellt?  

Kann es nicht sein, dass wieder eine andere Religion, die die Wurzel 

unseres Glaubens ist, weil sich in ihr Gott schon vor Jahrtausenden 

gezeigt hat, sich mit dem von Christus vertretenen Reich verbinden 

lässt? Weit mehr als dass wir über die Nationen hinaus denken, 

müssen wir über die Religionen hinaus glauben, fühlen, schauen.  

Die Rettung der Welt geschieht, indem sie von einem anderen Ende 

der Welt her kommt. Von Gottes Welt, von seiner Liebe zu ihr.    

Im Licht sein heißt, von der Seite der bejahten Welt zu kommen und sie 

von dort mit neu aufzurichten.  

Dazu ist der geboren, der uns das nahe bringt. Die Welt wird nicht aus 

sich selbst verändert. Sie verwandelt sich aber durch ihn jeden Tag. 

Jeden Tag seit Jesus Christus da ist.  
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        Amen         

 
 
 


