
Predigt am 24.12.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Joh 1,1-14     Marc Stippich 
Thema: Weil Gott in tiefster Nacht erschien 

 
Liebe Gemeinde, 
 
das Johannesevangelium beginnt nicht wie Matthäus und Lukas mit 
der Geschichte von der Geburt Jesu.  
Johannes lässt sein Evangelium mit einem Hymnus beginnen,  
 
Lassen Sie uns diesen Hymnus hören und auf uns wirken: 
 
Joh 1,1-14: 
1 Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. 
Er, das Wort, gehörte zu Gott. 
Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. 
2 Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. 
3 Durch dieses Wort wurde alles geschaffen. 
Und nichts, das geschaffen ist, 
ist ohne dieses Wort entstanden. 
4 Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. 
Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. 
5 Das Licht leuchtet in der Dunkelheit, 
und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. 
6 Ein Mensch trat auf, 
den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. 
7 Dieser Mensch trat als Zeuge für das Licht auf. 
Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. 
8 Er selbst war nicht das Licht. 
Aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. 
9 Er, der das Wort ist, war das wahre Licht. 

Es ist in diese Welt gekommen 
und leuchtet für alle Menschen. 
10 Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. 
Diese Welt ist ja durch ihn entstanden. 
Aber sie erkannte ihn nicht. 
11 Er kam in seine eigene Schöpfung. 
Aber die Menschen, 
die er geschaffen hatte, 
nahmen ihn nicht auf. 
12 Wer sich ihm aber öffnete, 
denen verlieh er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden. 
– Das sind alle, die glauben, 
dass er im Auftrag Gottes handelt. – 
13 Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt. 
Auch nicht, weil ein Mensch es wollte 
oder weil sie einen Mann zum Vater haben. 
Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, 
dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. 
14 Er, das Wort, wurde ein Mensch. 
Er lebte bei uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. 
Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat – 
ihm, seinem einzigen Sohn. 
Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. 
 
Die ersten Worte lauten: Von Anfang an… war das Wort. 
Erinnern Sie sich an die ersten Worte aus dem Alten Testament: 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Tatsächlich erzählt der Evangelist Johannes hier  
eine Art Schöpfungshymnus –  



noch ein ganzes Stück hymnischer als der Hymnus aus 1. Mose 1  
von der Schöpfung in sechs Tagen.  
 
Woran denken Sie, wenn Sie an den Ursprung der Welt denken? 
Vor einigen Jahren habe ich das Hörbuch „Urknall, Weltall und das 
Leben“ gehört, von Harald Lesch und Josef Gaßner.  
Spannend, wie – nach dem derzeitigen Theoriestand – das Weltall in 
den ersten Sekunden nach dem so genannten Urknall entstanden ist. 
Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass Gott die Welt in 
dieser Form hat entstehen lassen.  
Denn – die Evolutionstheorie, der die meisten von uns heute Glauben 
schenken, beantwortet nicht die Frage,  
ob ein Gott hinter der Entstehung der Welt steht oder nicht. 
Das ist eine Frage außerhalb einer wissenschaftlichen Theorie. 
Für uns Christen steht Gott eindeutig hinter allem Geschehen, 
auch hinter dem Urknall, so es ihn tatsächlich gegeben hat. 
Spannend ist auch, wie man sich den Übergang von toter Materie zu 
etwas Lebendigen vorstellt. Aber trotz allem, was man heute weiß:  
Die Entstehung des Lebens aus toter Materie bleibt ein 
Quantensprung, den man rein wissenschaftlich nie wird 
zufriedenstellend erklären können.  
Kann das Leben wirklich einfach so  
aus  blanker Materie heraus entstehen? 
 
Johannes schreibt in unserem Hymnus:  
Die Welt ist entstanden durch das Wort Gottes.  
D.h doch: Nein, nicht aus sich heraus, als reine Evolution.  
Sie brauchte diesen Anstoß von außen.  
Gott, der schon vor dem Universum, vor der Zeit existiert hat,  
wollte eine Welt schaffen als sein Gegenüber,  

mit lebenden Wesen als Gegenüber zu sich.  
So ist durch Gottes Wort auch das Leben entstanden: 
Aus toter Materie lebendige Wesen.  
 
Das würde dann bedeuten: Wir alle kommen von Gott.  
Wir sind aus Gottes Geist heraus geschaffen. 
Nochmal 1. Mose 1:  
Der 2. Vers dort heißt:  
„Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser der Urflut.“ 
Und dann kam aus ihm das Licht als erster Schöpfungsakt.  
Im 2. Kapitel der Bibel schließlich wird Adam lebendig,  
indem ihm der Atem des Lebens eingehaucht wird:  
Durch Gottes Geist erst wird er zum Lebewesen,  
zum lebenden Wesen. 
 
m Anfang herrschte nach den ersten Worten der Bibel also das 
Chaos, das Gott ordnete. Aber wie es halt so ist, immer wieder 
streitet man darum, wem neben Gott die größte Ehre unter den 
Menschen gebührt.  
 
Und so diskutierten ein Chirurg, ein Architekt und ein Informatiker 
darüber, welcher ihrer Berufe der älteste sei. 
Der Chirurg sagte: "Gott entnahm Adam eine Rippe und schuf Eva. 
Die erste Tat war eine Operation!" 
Der Architekt widerspricht: "Vor Adam und Eva herrschte das Chaos, 
und Gott baute die Welt. Die erste Tat war folglich eine 
architektonische Leistung." 
Der Informatiker trumpft auf: "Und von wem stammt das Chaos?" 
 



Tatsächlich folgerten schon vor 2000 Jahren zur Zeit des Johannes 
einige Leute aus der Schöpfungsgeschichte:  
„Wenn Gott uns geschaffen hat, sind wir auch heute noch göttlich, 
und das heißt auch unsterblich.“  
Aus diesen Gedanken entstand damals eine richtige Theorie,  
eine Weltanschauung,  
und dieses Gedankengebäude der so genannten Gnosis hat sich 
fortgesetzt bis in viele esoterische Strömungen unserer Tage hinein. 
 
Der Weg zur Erlösung in diesen esoterischen Theorien  
heißt eigentlich durchgängig:  
Du selbst musst den Schlüssel finden,  
um aus Leid, Schuld, Angst und was dich sonst belastet, 
herauszukommen. Du musst das Göttliche in dir entdecken! 
 
Gegen diesen Imperativ wendet sich Johannes  
und mit ihm das gesamte christliche Denken:  
„Nein, wir können uns nicht selbst erlösen. 
Gott hat die Welt und uns zwar erschaffen,  
aber der Riss, der sich heute durch unsere Welt zieht, 
Leid, Schuld und Angst, das können die Menschen  
nicht aus rein eigener Kraft aus dem Weg schaffen. „ 
Das Dunkel ist dadurch, dass Gott Licht und Leben geschaffen hat, 
nicht einfach und endgültig überwunden.  
Es gibt nach wie vor Tag und Nacht, Leben und Tod,  
Gutes und Böses. 
Und jeder von uns kann in seinem Leben  
eher das Licht suchen, die Wahrheit,  
oder eher den Schatten, das Halbdunkel, die Lüge. 
Auch wenn das Licht Gottes überall hineinstrahlt,  

man kann sich ihm auch entziehen, verschließen. 
 
Dass sich viele dem Licht Gottes entziehen,  
das war die seltsame, traurige Erfahrung, die Jesus machen musste, 
als er mit seinem Evangelium vor 2000 Jahren in Israel wirkte.  
Er war ganz nah an den Menschen, er half, wo er konnte,  
er brachte vielen Erlösung durch seine Worte und durch seine Taten. 
Und dennoch gab es viele, die sich von ihm abwandten  
und sich über ihn aufregten, denen er im Weg war. 
 
Wir Menschen sind nicht einfach so geschaffen  
für ein Leben im Licht,  
wir können die dunkle Seite unserer Seele nicht einfach ausblenden.  
Wir müssten ihr ins Auge sehen. 
Wir müssten erkennen, dass wir gegen vieles in uns nicht ankommen. 
Wir müssten uns an einen wenden, der uns mit uns selbst ins Reine 
bringt. 
 
Gott sieht diesen großen Schatten,  
der da ist über unserem Leben und über der ganzen Welt. 
Er will ihn uns wegnehmen. 
Er will uns aus Leid, Schuld und Angst heraushelfen. 
Das will er tun, aber ohne uns dabei zu bevormunden.  
Zunächst bietet er nur an, uns den Weg durch´s Leben zu weisen. 
Er wartete darauf, dass wir ein Ja zu ihm sprechen,  
ein vorbehaltloses Ja, 
bevor er uns verändert, heilt, stärkt  
und uns die Richtung in ein besseres Leben weist. 
 
Was tat er, um uns zu diesem inneren Schritt zu bewegen? 



Er kam selbst vom Himmel herunter, 
hinein in die Welt, in der wir leben.  
Er, das Wort, wurde ein Mensch, so hören wir. 
Und damit wird auch klar, wer mit dem „Wort“ gemeint ist. 
Nämlich Jesus, der Christus.  
Den Christus, hebräisch den Messias,  
erwarteten die Juden damals ja.  
Damit ihr Leid, ihre Not ein Ende hat.  
Und in Jesus kam Gott zur Welt, um uns gegenüberzutreten,  
uns anzusprechen. 
Wir haben es eben gesungen: 
„Gott wird Mensch, dir Mensch zugute“. 
 
Das Entscheidende an Jesus war, was er wirkte. 
Er wird deswegen von Johannes „das Wort“ genannt,  
weil er durch seine Worte und Taten Eindruck machte. 
Weil die Leute reihenweise sagten:  
„Das was er sagte, das was er tat, das hat mich angesprochen.“ 
Sie kennen diese Redewendung: „Das hat mich angesprochen.“ 
Heute noch redet Gott so zu uns. 
Indem uns etwas anspricht. Und dadurch spricht er, Gott, uns an. 
Gott bewirkte durch das Leben Jesu etwas bei unzähligen Menschen. 
 
Wichtig dabei ist, dass die Menschwerdung Gottes in Jesus 
ganz wirklich, ganz echt war. 
Die Leute damals sagten: 
„Ja, ein Gott kann schon in Menschengestalt daherkommen.“  
Solche Geschichten gibt es z.B auch von Zeus, oder von Krishna. 
Aber – das war nur eine kurzzeitige Verwandlung,  
und kam Gefahr auf,  

war der Gott wieder verschwunden, in Sicherheit. 
Bei Jesus war das anders.  
Er war wirklich Mensch, ganz und gar, mit Fleisch und Blut.  
Er wurde an einem armen, elenden Ort geboren,  
mitten in Nacht und Kälte und Not. 
Und – er wich auch später im Leben dem Leiden, der Not nicht aus,  
sondern er ging seinen Weg der Liebe standhaft, ohne Angst,  
auch als seine Gegner ihn geradewegs ans Kreuz lieferten. 
Dort starb er einen grausamen Tod, in der Antike war das die 
Todesart für die Verachteten. Und viele verachteten ihn auch. 
Es ist schon seltsam:  
Jesus wurde so sehr Mensch,  
dass man äußerlich gesehen nichts eindeutig Göttliches mehr an ihm 
wahrnahm. Für viele, die ihm nicht glaubten, war er ein Versager.  
 
Aber – Gott wollte genau diesen Weg gehen.  
Wenn auch die einen lästern, er wollte so sehr Mensch sein, 
um die Möglichkeit zu haben, Menschen direkt zu begegnen:  
Ihnen persönlich gegenüberzustehen, Face to Face.  
Und viele haben dabei entdeckt,  
dass er eine Ausstrahlung hatte,  
die über ihn als bloßen Menschen hinausweist. 
Die Menschen, die Jesus damals nachfolgten, erkannten: 
Jesus meint wirklich mich, wenn er mich ruft. 
Und er hat keine Hintergedanken, er will nur das Beste für mich. 
Er nimmt für mich viel auf sich, bis ins Leiden, bis in den Tod. 
Das war für seine Jüngerinnen und Jünger überzeugend. 
Sie fingen an ihm zu vertrauen. Er hatte ihr Herz gewonnen. 
Sie erkannten seine Vollmacht, seine göttliche Hoheit. 
 



Und wir? 
Wir können Gott, wir können Jesus auch so persönlich begegnen, 
sozusagen mit ihm so etwas wie eine Face-to-Face-Erfahrung 
machen.. 
Denn Gott ist uns auch heute genauso zugewandt wie damals den 
Menschen. Und Jesus ist als Auferstandener eben auch ansprechbar 
für uns, und auch er spricht uns an. Er ist Wort für uns, Wort des 
Lebens. 
 
Ich habe diese Erfahrung für mich gemacht,  
und das ist der tiefe Motivationsgrund,  
warum ich meinen Berufsweg eingeschlagen habe.  
Dazu wäre noch viel zu sagen, jeder hat ja zum Glauben  
einen anderen Zugang oder andere Fragen.  
Wer Fragen hat, kann mich gern ansprechen –  
oder andere Aktive aus unserer Gemeinde.  
Und ich komme auch gern einmal bei Ihnen vorbei.  
 
Apropos Hausbesuche des Pfarrers.  
Dazu noch eine kleine Anekdote: 
Ein Pfarrer klingelt bei einem Hausbesuch vergeblich,  
hat aber den Eindruck, dass jemand Zuhause ist.  
Nach wiederholtem Klingeln nimmt er seine Visitenkarte und schreibt 
auf die Rückseite "Offenbarung 3,20".  
Da steht ein Wort Jesu: „Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm 
einkehren.“ 
Am nächsten Sonntag findet er die Visitenkarte im 
Kollektenkörbchen wieder.  
Unter die Bibelstelle hat jemand eine zweite geschrieben:  

1. Mose 3,10. Neugierig öffnet der Pfarrer die Bibel und liest:  
"Adam sprach zu Gott: Ich habe dich im Garten gehört  
Und schämte mich. Denn ich war nackt." 
 
Vor Gott brauchen wir uns nicht zu schämen –  
er kennt uns sowieso. 
Und Gott sei Dank: Er ist bereit, die dunklen Stellen von unserer 
Seele zu nehmen, unsere Schuld, Lasten, Ängste zu tragen, 
wegzutragen, so dass wir frei werden für das Morgen. 
Er ist bereit, im Dickicht der Wünsche und Ansprüche, die an uns 
herantreten, mit uns den Weg herauszufinden, der der Beste, 
Gewinnbringendste ist für uns und andere. 
 
An Weihnachten finden wir Gott unterwegs  
auf einer langen Reise vom Himmel auf die Erde,  
vom hellen Tag in die dunkle Nacht,  
vom freien himmlischen Leben in die stickige Luft eines Stalls. 
Und bis heute ist er unterwegs zu uns.  
Und wir – können ihn hereinbitten oder draußen lassen.  
Ihn wegschicken oder aufnehmen.  
Wer ihn aufnimmt und ihm Glauben schenkt,  
der gehört dann für immer zu ihm, so sagt Johannes.  
Gott ist sein Vater, er ist sein Sohn, seine Tochter.  
Gottes Liebe gilt uns dann ein für allemal,  
jetzt und für immer, durch alles hindurch, was kommt.  
 
Die ganze Welt, das ganze Weltall ist von Gott geschaffen.  
So glauben wir, immer wieder staunend über die Größe und 
Unendlichkeit dieser Schöpfung. Auch wir sind aus ihm geboren. 



Aber – wir gehören ihm damit nicht automatisch und mit Haut und 
Haaren. Gott lässt uns vielmehr frei und spricht uns in aller Freiheit 
mit der Frage an, ob wir zu ihm gehören wollen oder nicht. 
 
Er verspricht uns, uns aus Schuld und Schicksal hinauszuführen.  
Er bietet uns an, aus unserem Leben etwas zu schaffen,  
was bleibt. Für Gott, für andere, für uns.  
Ich würde mich freuen, wenn die kommenden Weihnachtstage,  
wo es dann ja tatsächlich ein ganzes Stück ruhiger wird als in den 
Tagen zuvor, für Sie zu einer Zeit wird, in der Ihre Gedanken immer 
wieder einmal zu Gott wandern, der losgezogen ist  
vom Himmel auf die Erde, um ansprechbar zu bleiben.  
Jederzeit, was auch immer geschehen wird. Amen. 
 

 


