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Predigt am 24.12.2017: Christnacht (Johannes 3,16-21), Pfr. J. Hug 

Liebe Gemeinde 

Heiligabend, der Christbaum, die Krippe, die Lieder und die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht tauchen 
schöne Erinnerungen an früher auf, wie es war, als wir Kinder waren. Andererseits liegen vielleicht auch 
stressige Tage hinter uns, Vorbereitungen auf Weihnachten, Familientreffen, Geschenke besorgen. Und 
vielleicht kommen wir gerade auch von einem gemeinsamen Weihnachtsessen, in dem Spannung, viel-
leicht sogar Streit in der Luft lag.  

Die Welt ist nicht heil. Auch Krieg und Elend beutelt die Welt. Viele Menschen sind in Not und Leid. 
Christnacht.  

Das Wichtige, das Wichtigste passiert, ohne dass wir etwas dazutun, dafür tun können. Jesus wird gebo-
ren. Der Friedensruf der Engel erfüllt die Felder vom Himmel her. „Fürchtet euch nicht, ich verkündige 

euch heute grosse Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ (Lukas 2,1-11).  

Stehen wir doch in Gedanken mit den Hirten auf den Feldern vor Betlehem. Knien wir mit ihnen an der 
Krippe. Öffnen wir unsere Herzen. Lassen wir uns sagen, dass uns heute der Heiland geboren wurde. Und 
dies nicht in eine heile Welt hinein. In einer Futterkrippe, in der Nacht, ärmlich, kalt, zugig. Der Heiland 
kommt in unsere Welt, in die Ängste, Sorgen, Enttäuschungen. Auch in unsere. ER will, dass wir heil wer-
den. Christnacht, die gewaltige, geniale Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. 

Wir hören: Johannes 3,16-21: Einheitsübersetzung: 
16

 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
17

 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt ge-

sandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
18

 Wer an ihn glaubt, wird 

nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Got-

tes geglaubt hat. 
19

 Denn darin besteht das Gericht: Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten 

die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. 
20

 Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und 

kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 
21

 Wer aber die Wahrheit tut, kommt 

zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.  

Gott schickt seinen einzigen, einzigartigen Sohn in die Welt hinunter. In dieses Leben mit allem Elenden 
und Frohem. In die Finsternis hinunter. Licht in der Dunkelheit. Für dich und mich. Ganz persönlich. Gott 
macht sich auf den Weg zu uns. 

Gott opfert alles. Und Jesus hat alles geben. Sogar sein Leben, unter Schmerzen. Für uns, dich und mich. 

Alles, was von unserer Seite her gefordert ist, ist vertrauen, glauben. Diesen Heiland und Retter anneh-
men, aufnehmen in unsere Herzen. Und das ist keine Leistung. Sondern eine Bereitschaft. Hände und 
Herzen öffnen. Sich retten lassen. 

Eine mögliche Situation: Da treibt ein Mensch auf dem offenen Meer und ein Rettungsmann lässt sich 
vom Helikopter herab, am Seil, zu ihm ins Wasser. Der Retter will den Ertrinkenden retten: „Hallo Sie, ich 
helfe Ihnen, sich hier am Rettungsseil einzuhängen, und die Seilwinde des Helikopters wird sie hochzie-
hen. Bald sind sie gerettet, keine Angst!“ Wer würde sich da nicht retten lassen aus dem tobenden Sturm 
mit den hohen Wellen, vielleicht sogar gefährlichen Haien? Hey, Sie, wenn Sie da allein im Meer bleiben, 
sterben Sie. Eine Gerichtsandrohung? Oder gesunder Menschenverstand? Ja, wer würde sich nicht retten 
lassen? Gute Frage, oder? 

Gott schickt seinen Sohn in die Welt. Um uns alle zu retten. Wenn wir uns an ihn hängen. Er will sich un-
sere Schuld aufladen, unsere Sünden, alles, was in unserem Leben kaputt ist. Und wir müssen nur ver-
trauen, uns retten lassen. Vielleicht auch unseren falschen Stolz aufgeben. Uns helfen lassen. Wie absurd, 
sich nicht helfen zu lassen, oder? Wo gibt es ein Besseres? 

Und hier kommt der Predigttext auf das Gericht zu sprechen. Wer sich nicht auf dieses geniale Angebot 
einlässt, ist schon gerichtet. Er hat sich schon vom Retter abgeschnitten. Bewusst. Er will nichts damit zu 
tun haben. Im Bild gesprochen, er bleibt lieber allein im tosenden Meer. Lebensgefährlich. 
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Jesus kommt auf die Welt, in einer Krippe. Um uns zu dienen. Um uns zu retten. Um uns zu befreien von 
Sünde und dem ewigen Tod. Um uns ewiges Leben zu geben. Jesus lässt sich durch nichts abschrecken: 
Weder durch die Krippe. Noch durch das ärmliche Leben, das er unter uns führt. Noch durch Spott und 
Hohn, Demütigungen, den fürchterlichen Foltertod am Kreuz. Er lebt in absoluter Verbindung zu seinem 
Vater im Himmel. Und will uns dienen, uns zu seinem Vater führen.  

Er kommt als Licht in die Dunkelheit der Welt. Doch viele wollen nichts von ihm hören. Lieber im Dunkeln 
vor sich hinleben. Ja kein Licht auf den Schmutz unserer Gedanken und Taten. All dies käme sonst ans 
Licht. Wer die rettenden Liebe ablehnt, liefert sich damit selbst der Verlorenheit aus. Was als Rettung, 
also als Gegenteil allen Richtens, Gottes Liebe, in die Welt kommt, wird uns dennoch zum Gericht. 

Viele Menschen liebe Finsternis mehr als Licht. Warum? Alles Böse, Unreine, Hässliche sucht sich zu ver-
stecken. Liebt das Dunkel der Lüge. Falsche Entschuldigungen, falsche Selbstrechtfertigungen. Und ich 
denke, jede/r von uns kennt das. Ich zumindest. Wie schnell sind wir in Gedanken oder Taten auf Abwe-
gen. Und wollen nicht, dass jemand das sieht. Zu welchen Abscheulichkeiten Menschen fähig sind, wenn 
niemand es sieht. Von Betrug, Steuerbetrug, Ehebruch bis zu brutalstem Mobbing oder Mord. Wir sehen 
auch, was im Dunkeln oder der Anonymität des Internets Abscheuliches verbreitet wird. 

Was heisst das nun? Dass nur die guten Menschen ins Licht kommen? Nein. Betrüger (damals auch Zöll-
ner) und Prostituierte eher als die, die sich selber für gerecht und fromm halten. Von den anderen auch 
als fromm und gut angesehen werden. Krass, oder? 

Es geht um Busse-Tun, Umkehren, das Schlechte-im-eigenen-Leben-Sehen. Den falschen Stolz und die 
falsche Selbstrechtfertigung. Jesus unsere Schuld geben, damit er sie ans Kreuz heftet. Sich vergeben las-
sen. Lassen wir Jesus in die dunklen Ecken unserer Seele und Gedanken. Lassen wir ihn hinein mit seinem 
Licht. Lassen wir uns befreien. 

Gott beschenkt uns so reich. Hat dich schon einmal jemand jemals so beschenkt? Dass er buchstäblich 
alles was er hatte, aufgeopfert hat, um dich zu beschenken, obwohl du denjenigen kaum kennst? Das ist 
Gottes überschwängliche Liebe. Die Gegenseite davon ist das Gericht.  

Um das deutlich zu machen, unternehmen wir einen Ausflug nach Hollywood. Dort gab es einen Kitsch-
Film, der uns aber weiterhilft. Die Geliebte des Prinzen wird entführt und auf das Schloss eines bösen 
Fürsten gebracht. Der Prinz folgt ihr heimlich und lässt sich auf dem Schloss als einfacher Pferdeknecht 
einstellen. Wochenlang schläft er im Stall und verrichtet einfachste Arbeiten, obwohl er als Prinz ein an-
deres Leben gewohnt ist. Aber seine Liebe zu der Prinzessin gibt ihm die Kraft dazu. Schliesslich kommt 
seine grosse Chance. In einem dramatischen Zweikampf tötet er den bösen Fürsten und kann seine Prin-
zessin befreien, wird aber selbst schwer verwundet. In der Schlussszene sitzen sie beide in einer Kutsche, 
auf der Flucht vor ihren Verfolgern. Sie hält ihn halbtot in den Armen und man weiss nicht, wird er es 
schaffen, die Taschentücher der Zuschauer sind schon ganz nassgeweint. Die Prinzessin sagt "O Liebster, 
das hast Du für mich getan!" – Und er sagt: "Wie hätte ich denn leben können ohne dich!" Wie hätte ich 
denn leben können ohne dich! Gott hat dich so sehr geliebt, dass er sich in seinem Sohn auf den Weg 
gemacht hat, um dich zu befreien. Jesus ist zum Knecht geworden, er hat sein Leben geopfert, um dich 
aus diesem Gefängnis der Vergänglichkeit zu befreien. Die Frage ist nur: kaufen wir ihm das ab? Glauben 
wir ihm diese Liebe? Wollen wir Gemeinschaft mit ihm? Stellen wir uns einmal vor, wie der Film wohl 
ausgehen würde, wenn die Prinzessin gar nicht so begeistert davon wäre, dass ihr Bräutigam auftaucht, 
weil sie sich inzwischen in den Fürsten verliebt hat? Schön dass du kommst - aber irgendwie passt es ge-
rade nicht so richtig...Ich meine, das ist wirklich nett, dass du mich befreien willst, wirklich, ich weiss das 
zu schätzen. Aber du stinkst nach Pferdestall. Und wenn du wüsstest, was für ein feuriger Liebhaber die-
ser Fürst ist! Lass mich ein paar Jahre bei ihm bleiben. Nur solange, bis ich mich richtig ausgetobt habe. 
Und dann kommst du wieder und befreist mich, okay? Was wird der Prinz tun? Seinen Degen nehmen 
und die Geliebte erstechen? Nein, er liebt sie noch immer. Aber was soll er tun, wenn sie nicht mit ihm 
will? Traurig verlässt er das Schloss. Die ganze Mühe umsonst.  

So geht es Gott mit den Menschen: Das Licht ist in die Welt gekommen - aber die Menschen liebten ihre 
Finsternis mehr als das Licht. Schön Gott, dass du gekommen bist - aber eigentlich störst du. Eigentlich 
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kann ich dich in meinem Leben nicht gebrauchen. Weisst du, das ist so anstrengend mit dir, in die Kirche 
gehen, Bibel lesen, immer ehrlich sein, andere liebhaben, ich will mein Leben geniessen! Und dann, wenn 
ich alt bin, dann kannst du wiederkommen, dann will ich auch gerne zu dir in den Himmel, denn irgend-
wie glaube ich ja auch ein bisschen an dich. 

Oder die andere Seite: eigentlich habe ich dich nicht nötig. Ja, die Nachbarin, die braucht dich. Die ist 
noch nicht fromm. Ich bin fromm genug, stehe gut vor dir da. Alles okay. Auch Frömmigkeit kann ein Fall-
strick sein. 

Das Gericht ergibt sich daraus, dass Gott uns die Hand zur Rettung entgegenstreckt, die Hand, die uns 
zum Leben führt – und wir drehen uns um und lassen ihn stehen.  

Was Gott möchte, ist unser Ja zu ihm. Er möchte Antwort auf seine glühende Liebe. Er möchte mitten 
hinein in unser Leben, in unseren Alltag. Er möchte Gemeinschaft mit uns, er möchte uns halten, damit 
wir nicht im Sumpf versinken. Darum hat er es Weihnachten werden lassen.  Darum ist er in unsere Welt 
gekommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 

Amen. 

 


