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Die Weihnachtsgeschenke sind inzwischen genügend bestaunt worden, und die Mühen mit 

den festlichen Mahlzeiten sind vorbei. Die Zeitungen raten uns, möglichst bald unsere 

Weihnachtsbäume zu entsorgen, weil sie inzwischen eine wirkliche Feuergefahr darstellen. 

Was bleibt von den festlichen Tagen? 

 

Es bleibt, so sagt Johannes, das Leben, das der Mensch gewordene Gottessohn als Haupt- 

Weihnachtsgeschenk für uns mit auf die Erde brachte: 

 

"Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben 

nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes." 

 

Unser Predigttext zum 2. Sonntag nach dem Christfest sagt, er sei das Zeugnis, dass uns Gott 

das ewige Leben gegeben hat (1. Johannes 5, 11). Dieser Satz steht im Widerspruch zu dem, 

was wir gewöhnlich unter dem "ewigen Leben" verstehen. "Ewiges Leben" - so heißt es doch 

im Glaubensbekenntnis -, folgt auf die "Auferstehung der Toten", gehört also ins Jenseits 

unseres Lebens und ist umstritten, weil nicht alle mehr an dieses Jenseits glauben können. 

Dagegen sagt unser Predigttext schlicht und einfach, dass das ewige Leben schon im Diesseits 

beginnt. Gott hat uns bereits das ewige Leben gegeben, wir brauchen nicht darauf zu warten 

und zu hoffen: wir haben es schon! 

 

Wer den Sohn hat, der hat das Leben (1. Johannes 5, 12a), so heißt es kurz und bündig. Dass 

die Gegenwart die entscheidende Zeit für unser Leben, für ein gelingendes oder ein 

misslingendes Leben ist, sagt Jesus schon zu Beginn seiner ersten Predigt in Galiläa: Die Zeit 

ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen (Markus 1, 15). 

 

Auch unsere Weihnachtslieder werden von der Zeitansage "heute" beherrscht. Zu Beginn des 

Gottesdienstes haben wir gesungen, dass Gott heute die Türe zum Paradies wieder 

aufschließt, und im Lobvers wurde unsere gegenwärtige Zeit als eine "Gnadenzeit" 

bezeichnet (EG 27, 6 und 33, 3). Der Apostel Paulus bestätigt diese Zeitansage in seinem 

zweiten Brief an die Korinther mit einem Ausruf voller Freude: Siehe, jetzt ist die Zeit der 

Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils (2. Korinther 6, 2).  

 



 

Liebe Gemeinde: "ewiges Leben", das heute und hier beginnt, kann nur persönlich erlebt (2) 

werden. Jeder von uns erfährt es auf seine eigene Art, in seiner eigenen Biographie, in seinem 

eigenen Alltag. Johannes Zwick, ein Konstanzer Reformator, dem wir schöne 

Gesangbuchlieder verdanken, hat das "ewige Leben" als eine Himmelfahrt beschrieben, die in 

uns anfängt, bis wir Gott als unseren Vater finden, wenn wir uns täglich auf den Weg zu ihm 

machen.  

"Ewiges Leben" ist also ein geistliches Ereignis, das in jedem von uns anfangen will und kann, 

und das jeden von uns so führt und treibt, dass wir mit Gott und zu Gott unterwegs sind. Man 

kann auch sagen, "ewiges Leben" ist ein "Leben in den Fußspuren Jesu". 

Davon möchte ich ein wenig erzählen: Jesus hatte Freude an den kleinen Dingen am Weg. Die 

Blumen auf dem Feld, die Vögel unter dem Himmel, Bäume, Äcker und Quellen werden ihm 

zu Gleichnissen für das Reich Gottes. Jesus hatte Freude an den Menschen, die er traf, und 

die ihn begleiteten. Er segnete die Kinder, er aß und trank mit Männern und Frauen, er ließ 

sich von dem betrügerischen Zöllner Zachäus zum Essen einladen und ermutigte ihn, sein 

Leben neu zu beginnen. 

"Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück" (Lukas 19, 8 + 9), sagte 

Zachäus, und Jesus antwortete ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das sind alles 

Beispiele dafür, dass in den Fußspuren Jesu "ewiges Leben" schon in der Gegenwart beginnt. 

Sie sollen uns Mut machen zu sehen, wie auch in unser Leben die Ewigkeit hell hinein scheint, 

wie es in einem Gebet heißt. 

 

Aber auch die dunklen Stunden unseres Lebens zerrinnen nicht in der Leere eines gottfernen 

Lebens und in sinnloser Gottlosigkeit. Der Apostel Paulus zählt auf, was er alles in der "Zeit 

der Gnade" an bitteren Erfahrungen machen musste: 

„In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in 

Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten (2. 

Korinther 6, 4 + 5).“ ( Situation der Christen damals und dann heute weltweit) 

 

Für uns haben die dunklen Stunden andere Namen als für den Apostel: es sind Zeiten der 

Krankheit, der Sorgen um Angehörige und der Trauer um liebe Menschen. Es sind Zeiten der 

Arbeitslosigkeit, der wirtschaftlichen und politischen Sorgen, der Zukunftsängste jeder Art.  

In den Fußspuren Jesu können wir unseren Lebensweg gerade auch durch dunkle Täler gehen 

in der Gewissheit, dass unser Gott bei uns ist, wie es im 23. Psalm heißt: Ob ich schon 

wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir (Psalm 23, 4). 
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Weil das "ewige Leben" ein geistliches Ereignis ist, das in der Nachfolge Jesu beginnt, heißt es 

in unserem Predigttext: Dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das 

Leben; wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht (1. Johannes 5, 11b + 12)  

 

Damit kommt die dunkle Seite der christlichen Botschaft zur Sprache: weil "ewiges Leben" 

nur in der Nachfolge Jesu zu finden ist, kann man es verlieren, wenn man mit Jesus nichts 

mehr zu tun haben will.  

Statt sich am Beispiel Jesu immer wieder zu orientieren, läuft man den modernen Göttern 

nach. Man strebt nach Macht, nach Reichtum, nach Vergnügen und Bequemlichkeit. Man 

sucht sein Glück im Rausch und verliert bei allem - zunächst unbemerkt - seine 

Menschlichkeit. Und irgendwann kommt das Erwachen, kommt der Ekel vor sich selbst und 

der Haß gegen andere, und dann beginnt die innere Höllenfahrt in die Verzweiflung und in die 

Zerstörungswut. Beispiele dafür brauche ich nicht zu erzählen; denn man kann sie täglich 

erleben oder in den Fernsehprogrammen finden.  

 

Manchmal gibt man der inneren Höllenfahrt des modernen Menschen einen vornehmen 

Namen und beklagt sie als "Werteverlust". Gemeint ist eine geistliche Situation, in welcher 

der Mensch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe im Geiste Jesu verloren hat. Es ist ihm 

nichts mehr heilig, er verlacht die Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Der von Gott 

abgefallene Mensch beurteilt und richtet alles, aber er will von niemand gerichtet werden. 

Er scheut sich davor, Verantwortung für andere zu übernehmen, weil er nur für sich selbst 

sorgen will. Diesem Menschen des Abfalls sagt unser Bibelwort zum 2. Sonntag nach 

Weihnachten: wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. 

 

Liebe Gemeinde! 

Unser Predigttext will uns aber nicht mit diesem harten Wort in den Alltag entlassen, sondern 

er schließt mit einer Verheißung: „Das habe ich euch geschrieben, dass ihr das ewige Leben 

habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes (1. Johannes 5, 13).“  

Wer in seiner Gegenwart, wer heute beginnt, den Spuren Jesu nach zu gehen, der kann auch 

seine Angst vor der Zukunft, seine Angst vor dem Tod überwinden.  

Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst; aber seid 

getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer sich Jesus Christus anvertraut, kann in Ewigkeit 

nicht verloren gehen. Er bleibt in Gott geborgen - über alle Zeit und über alles Wissen und 

Verstehen hinaus. 

 



Damit kehrt Ruhe in unser Leben ein. – "Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das 

ewige Leben habt; die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes." 

Dennoch bleibt die spannende Frage, was sich auf diesem Fundament im Jahr 2016 für uns 

auftut. Hier gibt es eine gewisse Schwierigkeit für mich als Prediger. Ich kann Ihnen nur eine 

Grundgewissheit vermitteln, dass Gott auf Ihren Wegen mitgehen wird. Ich kann Ihnen nicht 

die Details Ihrer Zukunft vermitteln… 

Ich möchte Ihnen jedoch Mut machen, mit Gottes Hilfe Ihre Zukunft anzugehen. Das ist am 

Jahresanfang ein guter Zeitpunkt mit dem erlebten Christfest als Ausgangspunkt.  

Denn darin wird uns die ganze Zusage Gottes vor Augen geführt. "Und das Zeugnis besteht 

darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat; und dieses Leben ist in seinem Sohn." 

 

Was wir auch in diesem Jahr zu bewältigen haben – Gott hat uns das ewige Leben gegeben. 

Und das bedeutet unter anderem: in Liebe schenkt er uns neue Möglichkeiten. Für alles, was 

auf uns wartet, dürfen wir außer unseren eigenen Möglichkeiten auch mit dem rechnen, was 

Gott tun kann.  

 

Gibt es zu erwartenden Ärger, der uns bedroht – denken wir daran: Gott kann auch 

besänftigen. So hat Gott die Löwen besänftigt, als Daniel in die Grube zu ihnen hinabsteigen 

musste.  

Sind Leute am Werk, die nichts Gutes vorhaben – denken wir daran: Auch mit Josef haben 

dessen Brüder Böses im Sinn gehabt. Übel wurde ihm mitgespielt. Doch Gott gedachte etwas 

Gutes daraus entstehen zu lassen. Schlussendlich war Josef nach dem Pharao der mächtigste 

Mann in Ägypten. 

Gibt es große Aufgaben, die wie ein großer Berg erscheinen – denken wir daran: Auch Moses, 

der kein guter Redner war, wurde von Gott dazu befähigt, die Verhandlungen mit dem 

Pharao zu führen, die schließlich für das unterdrückte Volk Israel den Aufbruch in die Freiheit 

bedeuteten. 

Gibt es verrückte Gegenkräfte, die uns geradezu erdrückend erscheinen – denken wir daran: 

Der kleine David hat es mit Gottes Hilfe und einer einzigen Steinschleuder geschafft, den 

Riesen Goliath unschädlich zu machen. 

 

Die Beispiele aus der Bibel zeigen uns eines, liebe Gemeinde. Wir sind mit dem Sohn Gottes, 

der uns geschenkt wurde, auf der Seite des gesegneten Lebens. Wir können getrost unsere 

Pläne im neuen Jahr angehen. Mit Gottes Hilfe wird es gut werden. 

Amen. 
 

 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben – EG 619,1-4 


