Predigt für Weihnachten 2021 über 1. Johannes 3,1+2
Text:
1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen
sollen – und wir sind es auch! Darum erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn
nicht erkannt. 2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht
offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird,
werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Predigt:
Liebe Gemeinde,
Heiligabend ist vorüber. Jetzt ist Ruhe eingekehrt. Und wer hierher in den
Gottesdienst gekommen ist, hat Zeit, dass alles ein bisschen nachwirken und sich
setzen kann. Und da ist die Frage dann auch, was denn mit Weihnachten wirklich
neu und anders geworden ist. Gibt es Anzeichen für eine Veränderung?
Wenn wir auf die eben gehörten Verse aus dem 1. Johannesbrief schauen, fällt
schon eine deutliche Akzentverschiebung auf:
Heiligabend ging es um Jesus, das Kind in der Krippe; und dass er der Heiland
Gottes für uns Menschen ist – so die Botschaft des Engels an die Hirten. Da hat
sich zwar schon der Himmel weit aufgetan, aber im Zentrum blieben doch die, die
von den Hirten gefunden wurden: „Sie gingen hin und fanden beide, Maria und
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen“. Das Himmlisch-Göttliche fand Ausdruck
in einer irdisch-menschlichen Geschichte: „Uns ist ein Kind geboren!“ Das rührt
uns an. Und das versteht vor allem auch jedes Kind.
Davon ist im 1. Johannesbrief keine Rede mehr. Alles für uns Weihnachtliche fehlt:
Engel, himmlische Heerscharen, Hirten, Maria und Josef; nicht mal ein Wort vom
Jesuskind. Dafür sind da Worte von Gott als Vater, dessen Kinder wir sind. Doch
wie bin ich das so plötzlich? Und wie kann ich das sein in meinem Leben? Das ist
für viele ohne weiteres ja nicht so leicht zu verstehen. Ja, sogar der Briefschreiber
Johannes braucht offenbar selbst noch eine Bekräftigung, die das unterstreicht:
„… dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch!“ Ausrufezeichen!
Macht es der ausgerufene Nachsatz leichter? – Ich glaube, die Hürde ist, dass
Johannes uns Christen auf Erden immer schon mit einem Bein im Himmel sieht:
Und da stehen wir auf einmal neben Jesus und sind, wie er der Sohn Gottes, nun
selbst Gottes Kinder. Denn aus Liebe hat Gott uns als himmlischer Vater gleichsam

adoptiert und seinem Sohn gleich gemacht: „Wenn es offenbar wird, werden wir
ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist“, schreibt Johannes. Das
Problem ist also, dass für ihn schon gilt, was nüchtern betrachtet noch aussteht.
Und dass wir Johannes nur verstehen, wenn auch wir selbst den weihnachtlichen
Anfang schon mit dem himmlischen Ziel zusammen-schauen; selbst wenn davon
im Leben noch gar nicht viel zu sehen ist. Aber dann ist es ja auch das Geheimnis
der Heiligen Nacht, dass sich Gottes Sohn in dem Kind in der Krippe erkennbar
macht und uns damit auch daran erinnert, dass wir selbst Gottes Kinder sind. Da
wirkt Heiligabend dann doch in die Weihnachtstage danach hinein:
Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an / und gibt uns in
seins Vaters Reich / die klare Gottheit dran, / die klare Gottheit dran.“ (So Nikolaus Herman in seinem Lied „Lobt Gott, ihr Christen all gleich. Und das ist wieder
ein schönes Beispiel dafür, wie Lieder mit ihren lyrischen Worten am leichtesten
die Brücke schlagen.)
Doch welche Chance haben normal Sterbliche diesem Geheimnis auf die Spur zu
kommen? Tatsächlich ist die Frage ja, wie die Weihnachtsfreude der Kinder Gottes
Auswirkungen auf das Leben hat, die auch von anderen, nicht in die Welt des Johannes Eingeweihten, zu sehen oder sogar zu spüren sind. Gibt es Chancen, wie
ein weihnachtliches Leben schon hier und jetzt sichtbar Gestalt gewinnt? Und das
nun nicht mit moralischen Forderungen, „als Christ müsstest du jetzt aber…“,
sondern in einer Leichtigkeit des Glaubens, in der sich einer als Kind Gottes gut bei
ihm als himmlischem Vater aufgehoben fühlt?
Ich glaube, die Begriffe und damit verbundenen Bilder von Kind und Vater – und
erweitert auch Mutter! – sind ein Schlüssel dafür. Wie kann ich Kind sein? Auch als
Erwachsener und als alt gewordener Mensch? (So sagt es Jochen Klepper in seinem Lied „Ja, ich will euch tragen“, wir sollen „Kinder sein als Greis“.) Als Kind fühle ich mich ja nur frei, wenn ich spüre, dass ich angenommen bin, wie ich bin.
Nicht nur und erst, wenn ich vorgegebenen Erwartungen entspreche. Weihnachtlich Kind sein heißt da für mich, dass auch die Zeit mal für eine Weile stillstehen
darf. Hineinleben in den Tag ohne großen Plan. Versenkt in ein neues Buch, beim
Genuss eines guten Essens, ins Gespräch vertieft mit den anderen Kindern. Endlich
mal Zeit für all das haben. Und keiner drängt einem zum Ende. Es darf sich ergeben und gern auch noch etwas länger dauern.
Das ist natürlich auch ein kindlich-naives Ideal, fast eine kaum erreichbare Utopie.
Und doch sind es auch Erinnerungen an solche Weihnachstage, an denen die eige-

ne Kindheit wiederaufleben kann, die so viele „alle Jahre wieder“ an Weihnachten
nach Hause fahren lässt. (Songs wie „Driving home vor Christmas“!)
Und das Pendant dazu ist natürlich ein positives Vaterbild und Mutterbild. Vielleicht sogar eins mit weihnachtlichen Überraschungen. Mein Vater war zum Beispiel so eins mit seinem Beruf, dass er in normalen Zeiten selten intensiver für
meinen Bruder und mich da war. Radtouren mussten wir eher mit Freunden machen. Aber er war ganz für uns da, wenn es um etwas ging. Da hat er sich z.B. mit
Lehrern auseinandergesetzt, wenn mal was schiefgelaufen war. Und er war ein
Weihnachtsvater. Gut für Überraschungen. Oder für die Erfüllung von Wünschen,
etwa wenn’s um die Modelleisenbahn ging. Da gab es sogar immer noch ein
kleines „mehr als das“.
Mit meinem persönlichen Vaterbild im Rücken kann ich gut und gern von Gott als
Vater im Himmel sprechen. Die Liebe meines irdischen Vaters macht es mir leicht
an die Liebe des himmlischen zu glauben. Und dafür bin ich echt dankbar. Denn
ich weiß, das kann auch ganz anders sein. Weil sich manch einer sein ganzes Leben
an einem negativen Vater- oder Mutterbild abarbeiten muss. Wohl denen, die zu
Gott als Vater dann einen anderen Zugang finden. Oder denen das Bild der liebenden Mutter einen tiefen und helfenden Rückhalt gibt.
Nun sind wir als Erwachsene viele längst selbst Eltern, sind Mütter und Väter und
geben unseren Kindern bewusst oder unbewusst ein Bild dafür. Und manche haben wie ich auch große Kinder, die nun ihrerseits Weihnachten nach Hause kommen. Und spätestens, wenn sie wieder fahren, werde ich von neuem auch daran
erinnert, dass das weihnachtliche Kindseindürfen neben erwachsener Verantwortung steht. Und die zweite begrenzt das erstere.
Aber gerade das macht für mich das Zusammenspiel vom unbekümmerten Sein
eines Kindes Gottes und erwachsener Verantwortung als Christ aus. Denn die
wechseln sich ja nicht nur einfach zeitlich ab. Sondern sie stehen vor allem in einem tiefen Begründungszusammenhang. Weil ich unbekümmert in meiner Seele
ein weihnachtliches Kind Gottes bin, übernehme ich auch gern die nachweihnachtliche Verantwortung für mein Tun als Christ. Und wo ich das berührt von der Liebe
Gottes als himmlischem Vater oder himmlischer Mutter tue, da ist davon dann
hoffentlich auch etwas für die zu sehen, denen das weihnachtliche Geheimnis Jesu
Christi und der Kinder Gottes noch verborgen ist.
Amen.

