
Predigt am 25.12.2016 in Steinenbronn 
Predigttext: Johannes 8,12-16 
Thema: Jesus – Licht des Lebens   Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde, 
an Weihnachten feiern wir, dass Jesus Licht in die dunkle Welt  
gebracht hat.  
Die alte Kirche hat das Weihnachtsfest ganz bewusst auf den 25. 
Dezember gelegt, auf den Tag,  
an dem die Heiden das Fest der Wintersonnenwende begangen 
haben und die unbesiegbare Sonne als ihren Gott verehrt haben.  
Die ersten Christen wollten damit sagen: Nein, nicht die Sonne 
verehren wir, sondern Gott ist es, der Licht in die dunkle Welt bringt 
– der die Schöpfung nach einem langen Winter  
wieder dem Sommer zuführt,  
und der uns Menschen in dunklen Zeiten  
Licht und Hoffnung bringen will. 
Das Johannesevangelium spricht davon,  
dass Jesus das Licht ist, das in die dunkle Welt gekommen ist. 
 
Ich lese als Predigttext Johannes 8,12-16: 
12 Jesus sprach zu den Leuten:  
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
13 Die Pharisäer sagten zu ihm: »Jetzt trittst du als Zeuge in eigener 
Sache auf. Was du sagst, hat keine Beweiskraft!« 
14 »Was ich sage, ist wahr«, entgegnete Jesus, »selbst wenn ich mein 
eigener Zeuge bin. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und 
wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich 
gehe. 

15 Ihr urteilt und verurteilt nach menschlichen Maßstäben; ich 
verurteile niemand. 
16 Wenn ich aber ein Urteil fälle, dann ist es auf die Wahrheit 
gegründet und gültig; denn ich stehe damit nicht allein da.  
Es ist mein Urteil und das meines Vaters, der mich gesandt hat. 
 
Jesus spricht hier sehr klar davon,  
wer er ist, was er bringt und was er vorhat.  
Es passiert nicht oft, dass jemand so ganz klar auftritt  
und sagt, was Sache ist. 
Vielfach wünschen wir uns das,  
dass jemand klare Kante zeigt, dass man weiß, wofür er steht… 
Früher, so hört man immer wieder,  
da gab es in der deutschen Politik noch Persönlichkeiten:  
Wehner, Brandt, Schmidt, Heuss, Adenauer, Stoltenberg.  
Heute dagegen sind viele Politiker so wachsweich… 
Andererseits: Wer Kante zeigt, läuft unrund. Und  
ein Mensch mit Ecken und Kanten ist gewiss nicht frei von Fehlern. 
Schlimmstenfalls ist er ein Machtmensch, der alles an sich zieht. 
Jüngste Beispiele aus östlichen Staaten führen uns das gruselig vor 
Augen… 
 
Jesus hat sich klar geäußert.  
Über Gott, über die Mächtigen im Land, über die Armen.  
Und hat den Worten Taten folgen lassen.  
Die Menschen sind in Scharen zu ihm gekommen. 
Die Oberen im Land aber wurden ihm zu gefährlichen Gegnern. 
Insofern hat er polarisiert.  
Aber: Er war nicht auf Macht aus,  
und egoistisch zu handeln war ihm völlig fremd.  



Vielmehr hat er den Menschen Heilung gebracht, Heil verkündet,  
sie ganz praktisch die Liebe Gottes spüren lassen.  
Er war ein Heilsbringer, ein Heiland. 
Tatsächlich?  
Sehnen tun wir uns jedenfalls tief ihm Herzen danach,  
so jemanden zu kennen. 
In unserer unübersichtlichen, heillosen Zeit,  
wer kann uns da Heil und Orientierung bringen?  
Das ist die bange Frage,  
die wir uns in diesen Tagen vor dem Jahreswechsel stellen… 
 
Versuchen wir einmal genau zu verstehen, was es bedeutet,  
wenn Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
 
Zunächst: „Ich bin.“ 
Im Johannesevangelium beginnen mehrere Sätze Jesu mit diesen 
beiden Worten. Sie erinnern sich vielleicht. 
Er sagt:  
„Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot des 
Lebens. Ich bin der Weg und die Wahrheit.“ Und so weiter… 
Wissen Sie, worauf dieses „Ich bin“ hindeutet? 
Auf Gott. Denn Gottes Name im Alten Testament ist ja Jahwe.  
Und das heißt übersetzt: „Ich bin, der ich bin – für euch“.  
Jemand, der seine Selbstaussagen so klar mit „Ich bin“  
beginnen lässt, der bringt darin zum Ausdruck,  
dass er mit Gott in einer ganz besonderen Verbindung ist.  
Wir Christen glauben das ja. Dass Jesus der Sohn Gottes ist.  
Dass an Weihnachten Gott selbst Mensch geworden ist. 
Unfassbar, eigentlich: 
Der Große wird ganz klein. Im Kleinen scheint das Große auf. 

Im Fortgang unseres Textes heute  
weist Jesus explizit darauf hin:  
Was er sagt, kommt nicht einfach nur von ihm.  
Vers 16, letzter Satz:  
„Es ist auch das Urteil meines Vaters, der mich gesandt hat.“ 
Um Jesus zu verstehen – und um zu verstehen,  
was er in unserem christlichen Glauben bedeutet,  
muss man um seine enge Verbindung zu seinem Vater im Himmel 
wissen. An anderer Stelle sagt er: „Ich und der Vater sind eins.“ 
 
Das zweite: „Licht der Welt.“ 
Licht, das ist das Erste, was Gott am Anfang der Welt geschaffen hat. 
Licht ist grundlegend für alles. Ohne Licht kein Leben.  
Licht ist Energie. 
Licht bringt Wärme. 
Licht schafft Orientierung.  
Für das Leben ist Licht alles. 
 
Jesu Botschaft ist nicht geringer als die, dass er sagt:  
„Ich zeige euch den Weg zu Gott, dem Vater, 
von dem ihr kommt und zu dem ihr geht. 
Ja, noch mehr: Ihr könnt Gott in meinem Wirken entdecken.“ 
Viele, die ihm begegnet sind, bestätigen:  
„Ja, das stimmt. Jesus hat Vollmacht,  
Jesus bringt Heilung und Heil in einem Maß,  
das wir vorher nicht kannten.“ 
 
Die Pharisäer – das sind die geistlichen Gelehrten im Israel zur Zeit 
Jesu – sie aber sagten:  
„Wir glauben dir nicht. Was du sagst, hat keine Beweiskraft.“ 



Nun ja. Immer dann, wenn wir von Gott reden,  
trägt unser Reden keine Beweiskraft in sich selbst. 
Das ist nun mal so.  
Denn beweisen kann man nur Dinge, die in Raum und Zeit sichtbar, 
nachweisbar sind. Gott aber ist jenseits von Raum und Zeit.  
Wir glauben ja, dass er Raum und Zeit überhaupt erst geschaffen hat.  
 
Wenn wir über Gott sprechen,  
dann steht auf der Beweisebene Aussage gegen Aussage.  
So etwas kann äußerst unangenehm sein.  
Denn ein anderer kann unseren Glauben für dumm verkaufen,  
ohne dass wir ihn an diesem Punkt vom Gegenteil überzeugen 
können. 
Wenn Aussage gegen Aussagen steht, ist das oft deprimierend.  
Ich erlebe das zur Zeit in der Frage,  
wie man die persönliche Situation eines Geflüchteten beurteilen soll. 
Bei den Schlussansagen werde ich noch mehr dazu sagen.  
Wenn jemand keine Unterlagen vorweisen kann,  
wenn jemand von Angsterfahrungen spricht,  
die er erzählen, aber sonst durch nichts beweisen kann,  
dann kann es um nichts anderes gehen als um die Frage,  
ob ich ihm vertrauen kann oder nicht.  
Viel besser geht es uns, wenn wir über Dinge diskutieren,  
die man belegen kann. Dann wird die zunächst unklare Frage 
irgendwann eindeutig beantwortet.  
Und es ist auch ein wirklich kluges Ziel,  
bei so vielen Fragen wie möglich auf eine Sachebene zu kommen,  
um Eindeutigkeit herzustellen und eine gemeinsame Basis zu finden. 
 

Allerdings – bei den wichtigsten Fragen und Entscheidungen im 
Leben geht es oft um Bereiche, die jenseits beweisbarer Dinge liegen.  
Oft geht es vielmehr einzig um die Frage:  
Vertraue ich oder vertraue ich nicht? 
Die Frage, bei wem ich eine Lehrstelle annehme z.B.  
Oder die Frage, wer mein Finanzberater wird. 
Oder die große alles entscheidende Frage: Wen will ich heiraten? 
Wem will ich mich anvertrauen? 
In einer Beziehung, wer da anfängt,  
Beweise für die Ehrlichkeit des anderen zu suchen,  
der hat damit dem Misstrauen schon Tor und Tür geöffnet… 

Meiner Frau vertraue ich.  
Mit Bettina habe ich schon so viel erlebt,  
an fünf Orten haben wir schon gemeinsam gelebt,  
es ging durch dick und dünn.  
Gerade in Krisen, wenn ich da niemanden habe,  
dem ich vertrauen kann, bin ich verloren. 

Jesus spricht hier von Krisen. Er nennt sie Finsternis.  
Immer wieder im Johannesevangelium geht es darum: 
Wie kommen wir aus der Finsternis heraus ans Licht?  
Jesus bietet uns an:  
„Ich führe dich ans Licht. Glaub mir. Vertrau mir.  
Nimm mich in dein Leben auf.“ 
„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,  
Gottes Kinder zu werden“, heißt es im Prolog des 
Johannesevangeliums. 
Es ist gut, jemand Größeres um sich zu wissen,  
dem es möglich ist,  
einen aus schwierigen Situationen herauszubringen.  



Es tut so gut, jemand Größeren zu haben, dem man vertrauen kann! 
Ist Jesus, der, dessen Geburt wir heute feiern, so jemand für Sie? 
 
Im Leben Jesu hat sich Gott von seiner wahren Seite gezeigt. 
Hat gezeigt, wie er zu uns steht. 
Die Menschen waren ja zu allen Weltzeiten besorgt,  
wie sich der unbekannte Gott, der über ihnen wacht,  
zu ihnen verhalten würde. Ist er übel streng?  
Kann man ihn beeinflussen?  
Durch Nettigkeiten, Gehorsam, Opfergaben, Unterwürfigkeit  
für sich gewinnen?  
Nein, das alles braucht man nicht, sagt uns die christliche Botschaft: 
Gott ist auf unserer Seite.  
Er wurde einer von uns.  
Er wurde arm für uns.  
Er ging in die Dunkelheit der Welt für uns. 
Er lebte, wirkte, litt und starb für uns. 
Wenn man sich das alles klarmacht,  
kommt man ins Staunen, wie selbstlos Jesus gelebt hat.  
Und uns wird bewusst: Vor einem Gott, der so handelt,  
braucht man sich nicht zu fürchten. Ihm kann man vertrauen. 
 
Im Licht zu stehen,  
das ist aber nicht in jeder Situation eine positive Erfahrung.  
Wissen Sie, was ich meine? 
Es gibt Situationen, da suchen Menschen den Schutz der Dunkelheit. 
Es gibt Dinge, die wollen wir lieber verborgen halten.  
Und die Vorstellung, dass Gott alles sieht, was wir tun,  
die kann einen durchaus auch beunruhigen. 
 

In der Schweiz - so hat man mir erzählt –  
sollen sich Jugendliche in den sechziger Jahren  
einen (wie sie meinten) Scherz erlaubt haben.  
Sie haben eines nachts um 2.00 Uhr in einer großen Schweizer Stadt 
zum Telefonbuch gegriffen und wildfremde Nummern gewählt.  
Und immer wenn jemand den Hörer abnahm,  
haben sie nur einen Satz gesagt:  
"Es ist alles rausgekommen!"  
Und dann haben sie aufgelegt.  
Was glauben Sie, was in dieser Nacht los war?  
Selbstmorde sind geschehen, Menschen sind in Panik geraten,  
haben fluchtartig die Stadt verlassen. Warum?  
 
Weil sie sich entdeckt glaubten an Punkten,  
die sie bisher in tiefem Schweigen in sich eingeschlossen hatten. 
Ungeheuer, die ganze Sache, finden Sie nicht? 
Müssen wir auch vor Gott in Panik geraten, wenn uns klar wird: 
Einmal wird alles aus unserem Leben aufgedeckt werden? 
 
Direkt vor unserer Textstelle im Johannesevangelium wird die 
Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin erzählt.  
Vielleicht kennen Sie sie.  
Die Pharisäer bringen Jesus eine Frau,  
die frisch beim Ehebruch ertappt wurde,  
und erinnern ihn daran,  
dass in den Mosebüchern steht, Ehebrecher sollte man steinigen.  
Was tut Jesus? Er schweigt zunächst  
und nimmt die Spannung aus der überhitzten Atmosphäre heraus.  
Dann steht er auf und sagt ruhig und bestimmt:  
„Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen.“ 



Die Leute schwiegen darauf ebenfalls. Sie hatten verstanden.  
Einer nach dem anderen verließ den Ort. Tatenlos.  
Und Jesus? Er sagte zu der Frau: „Ich verurteile dich auch nicht.  
Du bist frei zu gehen. Und: Tu´s nicht noch einmal.“ 
 
Anders als die Pharisäer, die schnell sind beim Aburteilen anderer, 
sagt Jesus: „Ich verurteile niemanden.  
Ich vergebe jedem, der eine zweite Chance erbittet.“ 
Wie aber passt dieses Wort Jesu zu den anderen Aussagen in der 
Bibel, wonach es ja eben ein Gericht geben wird am Ende der Zeiten? 
Auch hier sagt Jesus ja direkt nach dem eben zitierten Satz:  
„Werde ich aber ein Urteil fällen, dann ist es gültig.“ 
 
Bei Johannes heißt es wiederholt:  
„Wer auf Gott vertraut, wird gerettet, kommt nicht in das Gericht.“ 
Wenn jemand andererseits Jesus nicht vertraut,  
wenn jemand auf Vergebung verzichtet, dann ist er schon gerichtet. 
Das heißt: Er spricht sich selbst das Gericht. 
 
Ich verstehe das so: 
Dass wir Beides, Gutes oder Schlechtes, tun können,  
liegt in unserer Freiheit.  
Dass wir für Beides auch die Konsequenzen tragen müssen,  
ist unsere Verantwortung, Folge der Freiheit. 
 
Es passiert aber eben leider laufend in unserem Leben,  
dass wir Fehler machen, und die Folgen sind teilweise unabsehbar,  
in Extremfällen ganz schrecklich.  
Nur ein Beispiel:  
Wenn man ein Auto am Berg abstellt  

und vergisst die Handbremse zu ziehen, kann es losrollen.  
Passiert ein Blechschaden, zahlt die Haftpflicht und, wenn man hat, 
auch die Kaskoversicherung. Schrecklich wäre es, wenn durch ein 
herunterrollendes Auto spielende Kinder überfahren würden… 
 
Manchmal können wir die Folgen unserer Handlungen schier nicht 
tragen. Trägt die Ehebrecherin seit ihrem One-Night-Stand ein Kind 
im Bauch, bekommt sie evtl. viele Probleme und das Kind erst recht.  
Dennoch: Es wäre auch jetzt noch viel geholfen,  
wenn sie die Situation annimmt. Hilfe sucht. Nochmals neu anfängt. 
 
Gott deckt Schuld auf, aber –  
das zeigt das gesamte Leben und Wirken Jesu – 
nicht, um strafen zu können,  
sondern um uns die Gelegenheit zu geben umzukehren.  
Und er ist von Herzen bereit zu vergeben. 
Vor ihm braucht man sich nicht zu fürchten. Ihm kann man 
vertrauen. 
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie auch in wirklich 
unangenehmen Situationen, wenn etwas aufgedeckt ist,  
die Flucht nach vorn antreten. Zuflucht bei Gott suchen. 
Vergebung und Neuorientierung ist möglich.  
Bei Gott ist nichts unmöglich.  
Er bringt auch in den Situationen Licht ins Dunkel,  
wo keiner mehr von sich aus den Weg nach draußen finden kann. 
 
Wir wünschen uns Klarheit, Wegweisung, Wege zum Heil.  
Als Christ glaube ich:  
Es gibt auch auf schwierige, harte Fragen greifbare Antworten.  



Ich meine nicht:  
einfache Antworten auf schwierige Problemstellungen.  
Die wünschen sich ja auch viele. Aber es gibt sie nicht.  
Denn: Immer, wo Menschen mit im Spiel sind,  
werden die Problemstellungen ganz schnell komplex –  
und komplex, das ist die Steigerung von kompliziert… 

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind:  
Wie oft verstehen wir uns letztlich selbst nicht  
in unseren Ängsten und Bedürfnissen, Reaktionen, Vorbehalten… 

Christus aber, dessen Licht tief in uns hineinstrahlt: Er versteht uns. 
Und er sortiert, deckt auf, klärt, vergibt – wenn wir das zulassen. 
Er schafft Perspektiven für unser Tun und Lassen. 

Am Ende sogar über den Tod hinaus. 
Er zeigt auch dem schier Unlösbaren –  
dem Tod, der Schuld, der Verzweiflung, seine klare Grenze. 
Klare Kante. 
Was für eine starke Hoffnung ist das!  

Im Zweifelsfall darfst du wissen:  
Er ist auf deiner Seite. Worauf du dich verlassen kannst! 
Amen. 
 


