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Folgendermassen habe ich das Thema für diesen 
Weihnachtsgottesdienst formuliert: Kann ich es glauben, 
dass Gott als Mensch Jesus geboren wurde, auf diese 
Welt kam, um uns Menschen, ja um die Menschheit zu 
retten? 
Die Bibel, das Christentum hat von Anfang an dies 
behauptet, postuliert – dem stellten sich verschiedenste 
Sachverhalte entgegen. Als erstes die Logik: A kann nicht 
gleichzeitig A und nicht A sein, was heisst: Entweder war 
Jesus Mensch oder er war Gott, aber beides geht nicht. 
Dann die schlimme Erfahrung, dass Jesus bis jetzt nicht 
wieder kam um sein Gottesreich der Liebe aufzurichten 
und zu vollenden. Dann die scheusslichen Erfahrungen, 
die Christen machten und immer noch machen: 
Verfolgung, Ausgrenzung, Ermordung, als krank und 
Spinner angesehen zu werden, immer wieder lastet das 
schwer auf uns. 
Kann ich es glauben, dass das, was in Jesus sichtbar und 
erfahrbar wurde, mich rettet, die Menschheit rettet? Ich 
komme in der Predigt darauf zurück.  
Darum habe ich als Lesung den sogenannten Johannes 
Prolog ausgewählt, den Anfang des Johannesevangeli-
ums, worin genau diese Frage aufgeworfen wird. 
Wir hören die Verse 1 – 15 
 
1Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war 
bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. 
2Dieser war im Anfang bei Gott.3Alles ist durch ihn 
geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, 
das geworden ist. 4In ihm war Leben, 
und das Leben war das Licht der Menschen.  
5Und das Licht scheint in der Finsternis, 

und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
6Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war 
Johannes. 7Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis 
abzulegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum 
Glauben kämen. 
8Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte er ablegen 
von dem Licht. 
9Er war das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. 
10Er war in der Welt, 
und die Welt ist durch ihn geworden, 
und die Welt hat ihn nicht erkannt. 
11Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht 
auf. 
12Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, 
Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben, 
13die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches 
und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott 
gezeugt sind. 
14Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater 
hat, voller Gnade und Wahrheit. Amen 
 
Kann ich es mir denken, kann ich es glauben, kann ich es 
erleben, dass Gott in Jesus Mensch wurde? 
 
Ich kann es, auch wenn es ein langer Weg dazu war und 
stimme darum jedes Jahr gerne ein ins Lied: Oh du 
fröhliche, oh du selige gnadenbringende Weihnachtszeit 
 



Das für heute vorgegebene und aufgegebene Predigtwort 
steht im Buche des Propheten Jesaja im 52. Kapitel. Wir 
hören die Verse 7 – 10 
 
7Wie lieblich klingen die Schritte des Freudenboten auf den 
Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, 
der Rettung verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott ist 
König geworden! 
8Horch, deine Wächter haben die Stimme erhoben, 
allesamt jubeln sie, denn Auge in Auge werden sie sehen, 
wie der Herr zurückkehrt nach Zion. 
9Freut euch, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten 
Jerusalems! 
Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem 
erlöst. 
10Vor den Augen aller Nationen hat der Herr seinen 
heiligen Arm entblösst, und alle Enden der Erde werden 
das Heil unseres Gottes sehen. Amen 
 
Liebe Gemeinde 
Ich frage Sie, ich frage mich: Können alle Nationen dieser 
Erde das Heil unseres Gottes sehen, wie es hier genannt 
wird und wir Christen in Jesus glauben und bekennen? 
Ich meine: Nein. Können alle Menschen diesen Glauben 
teilen? Da wird das nein erst recht deutlich. Ist Gott in 
Jerusalem König geworden und ist er es immer noch? Wie 
denn müssten wir dann erklären können. Auch da wird 
wohl spätestens beim immer noch ein nein erfolgen 
müssen bei uns allen. Bei uns Christen, bei den Juden, ja 
bei den Muslimen, ja eben bei allen. Und damit könnten wir 
diesen Jesaja Text entweder als noch nicht erfüllt oder was 
viele Menschen machen, als unwahr taxieren: Stimmt doch 
nicht und geht auch nicht. Wie denn soll Gott König 
werden, Mensch werden? Dann ist es kein weiter Weg zu 
sagen: Ebenso unwahr und unmöglich ist es, dass Gott In 
Jesus Mensch wurde. Ammenmärchen, Wunschdenken, 

Projektion, naiv, ja dumm ist das. Ich erlebe das immer 
wieder, dass solches uns Christen nachgesagt wird. Mich 
schmerzt das jedes Mal sehr. Ich komme am Schluss 
darauf zurück. Wenn ich aber wie heute jetzt in der Predigt 
Raum bekomme, diese Entwertung unseres Glaubens zu 
widerlegen, mach ich das gerne, tut mir gut und Ihnen 
hoffentlich auch. 
Wenn ich das Predigtwort nämlich in der historischen 
Situation verstehe, sieht auch hier manches anders aus: 
Das Predigtwort ist gerichtet an die dritte Generation von 
Juden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie leben 
ganz gut als gebildete Oberschicht, die in der Verwaltung 
dieses Grossreiches gute Dienste tun. Das fürchterliche, 
das ihre Grosseltern erlebt haben, ist am Verblassen. Die 
Zerstörung Jerusalems, die Abschlachtung von Menschen 
und Vieh, die Gefangennahme der Oberschicht und die 
Deportation nach Babylon kennen sie nur noch vom Hören 
sagen von ihren Grosseltern. Diese dritte Generation lebt 
nicht nur verhältnismässig gut, sondern erlebt auch die 
babylonische Überlegenheit in Zivilisation, Kultur, 
Wissenschaft und damit auch in der Religion. Mit diesem 
Text (es ist mit Sicherheit nicht vom Propheten Jesaja, 
darum wird er auch deutero, zweiter Jesaja genannt) wird 
dieser dritten Generation Juden in Babylon eine Zukunft 
verheissen, eröffnet, die durch sie einen Weltfrieden 
bringen soll, in dem alle Völker dieser Erde diesen einen 
aus jeder Sklaverei befreienden Gott anerkennen werden. 
Diese Vision, diese Freudenbotschaft unseres 
Predigttextes hat tatsächlich dazu geführt, dass ein 
beachtlicher Teil dieser 3. Generation von Juden nach 
Jerusalem zurück kehrte, Jerusalem mit dem Tempel 
wieder aufbaute und sie eben glaubten, dass einmal alle 
Völker der Erde, alle Menschen dieser Erde Frieden 
finden, so eben die Menschheit gerettet wird, ansonsten 
sich der Mensch zerfleischen wird, zerstören wird in seiner 
Gier nach Besitz, Herrschaft, Luxus und Vergnügen.  



Dieser Glaube an die Möglichkeit eines umfassenden 
Weltfriedens, dass dieser eine Gott keine Unterdrückten 
Menschen will, weil er fasziniert ist vom Menschen und 
seinen Möglichkeiten, den Menschen eben liebt, diese 
Vorstellung, diese Vision, dieser Glaube berührt mich 
immer wieder und lässt mich glauben, dass wir auf dem 
Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft sind. 
Es gibt diesbezüglich einen Versuch mit einem 
sogenannten New Game in Westfalen, wo verschiedenste 
Gruppierungen von Menschen für diesen Versuch 
eingeladen wurden. Eine Tanzgruppe kam, ein 
Schützenverein, eine Gruppe von Managern, Geflüchtete, 
Obdachlose, Junge, Senioren… Jeder Gruppierung wurde 
ein eingezeichnetes Quadrat zugewiesen. Vorne gab es 
eine grosse Bühne. Dann wurden Fragen gestellt: Wer hat 
schon einmal gestohlen, bitte nach vorne kommen? Wer 
hat schon einmal gemobbt? Scheue Blicke und es kamen 
einige. Wer wurde schon einmal gemobbt? Wer ist zurzeit 
über beide Ohren verliebt? Schmunzelnd kamen sie. Bei 
jeder Frage gingen immer mehrere Menschen nach vorne, 
schauten sich an, strahlten weil sie merkten, dass sie 
damit nicht alleine waren, auch in den Schandtaten. Eine 
Frage hiess auch: Möchtest du einen Weltfrieden? Ohne 
zu zögern kamen restlos alle nach vorne. Auch das 
berührte mich sehr und lässt mich hoffen und glauben, 
dass in jedem Menschen das wach werden kann, was die 
Juden in Babylon durch den Propheten deutero Jesaja 
gehört haben, auch das, was mit Jesus angebrochen ist, 
nämlich dass ich mich als geliebt, als liebenswürdig 
ansehen kann und mich für liebesfähig halte. Uns so geht 
es mir auf, dass wir alle Menschen als der Liebe würdig 
ansehen lernen können. Da ist es völlig egal, ob ich dazu 
eine Heilsgeschichte konzipiere wie der deutero Jesaja in 
Babylon, ich mir Gott als ontologischer Logos vorstelle wie 
in der griechischen Philosophie, die der Evangelist 
Johannes verwendet, oder es mythologisch auszudrücken 

versuche mit der jungfräulichen Geburt wie die 
Evangelisten Matthäus und Lukas, oder es mit der 
dialektischen Theologie des 20. Jahrhunderts sage, dass 
das eben die eine unmöglich Möglichkeit Gottes ist in 
Jesus Mensch zu werden aus Liebe zu den Menschen 
oder wie ich es sehe, kulturhistorisch und 
psychoanalytisch: Menschen bezeugen ihren Glauben an 
den einen jeden Menschen befreienden Gott, der die 
Menschen liebt, an ihnen Wohlgefallen hat. 
Alles einerlei, denn es kommt nur darauf an, ob diese 
Konzeption, diese Vorstellung, diese Mythos, dieser 
Glaube Liebe zur Welt und Liebe zu den Menschen wirkt. 
Prägnant hat Jesus dies auf den Punkt gebracht: An den 
Früchten könnt ihr erkennen, wer meine Jüngerinnen und 
Jünger sind, nämlich ob sie sich als geliebt verstehen, sich 
für liebesfähig halten, liebe leben, verzeihen, wieder und 
wieder aufstehen, nochmals verzeihen, sich selber 
verzeihen (für mich immer wieder das schwierigste) und 
sich verzeihen lassen. Nur darauf kommt es an. Dass auch 
das manchmal auch als naiv und dumm taxiert wird, weiss 
ich, schmerzt mich aber nicht, sondern entlockt mir immer 
wieder ein Lächeln und die Einsicht: Auch du bist 
liebenswürdig und zu Liebe fähig. 
So frage ich zum Schluss: 
Will ich Liebe leben? Klar. 
Will ich aufstehen und Liebe zu leben versuchen, die eben 
bis zur Feindesliebe reicht? Will ich, auch wenn ich weiss, 
ich scheitere damit immer wieder klärglich. 
Ich will es, weil ich glauben kann und will, dass nicht nur im 
Mensch Jesus Gott versucht die Menschen zu lieben, zu 
stärken und zum Weltfrieden zu führen, sondern durch uns 
alle. Frohmachende Weihnachten geht um die Welt, heisst 
das für mich. Schön, gut ist das und ich freue mich daran. 
Amen. 
 


