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31Der von obenher kommt, ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und 
redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alle 32und zeugt, was er gesehen 
und gehört hat; und sein Zeugnis nimmt niemand an. 33Wer es aber annimmt, der 
besiegelt's, daß Gott wahrhaftig sei. 34Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes 
Worte; denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. 35Der Vater hat den Sohn lieb und 
hat ihm alles in seine Hand gegeben. 36Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. 
Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt über ihm. 
 Johannes 3, 31-36 
 
Predigt am 1. Weihnachtsfeiertag 2012   Bezirksgottesdienst 
 
Liebe Geschwister, 

Weihnachten, heilig Abend, Tannenbäume, Kerzenlicht, Lieder, Stimmung, Atmosphäre, 
Gefühl, … 
Ja, ein Kind ist uns geboren!  
Was für eine Freude! - Was für ein Glück! - Was für ein Segen! 
Für die Eltern, - für die Angehörigen, - die Nachbarn und Freunde! 
Und weiter? - Für uns? - Für die Welt? 
Was ist das für ein Kind, das dort in Windeln gewickelt vor 2000 Jahren zur Welt kam? 
Was hat es uns zu bedeuten, zu sagen, dieses kleine Kind in unserer großen, traurigen 
Welt? 
 
Vielleicht ist das der Grund, warum Johannes keine schöne Weihnachtsgeschichte 
geschrieben hat, - weil sich diese Weihnachtsgeschichte zu schnell in Stimmung und Ge-
fühl auflöst – und am nächsten Morgen, heute, da sind die Kirchen schon wieder leer. 
Im Gegenteil: Die Weihnachtsgeschichten des Johannes entzünden sich am Widerspruch: 

− Was soll denn das mit dieser kitschigen Geburtsgeschichte von einem kleinen, armseli-
gen Kind? 

− Was kann denn überhaupt aus Nazareth schon Gutes kommen? - Das ist doch ein 
Kaff! 

− Was will denn dieser Jesus von uns? - Warum tauft der denn auch – auf der anderen 
Seite des Jordan? - Der ist doch auch nicht besser als wir! 

 
Widerspruch auf Widerspruch, Ablehnung auf Ablehnung reiht sich im Johannesevan-
gelium aneinander: 
Denn die Welt erkannte ihn nicht! 
Doch Johannes der Täufer, er hat erkannt und bezeugt uns: 
Dieser kommt von oben! 
Und er sagt weiter: 
 
Johannes 3, 31-36 ... 
 
Das also ist das Zeugnis des Johannes über Jesus, als seine Jünger ihn kritisch zu Jesus 
befragten: 
Er kommt von oben! 
Er kommt vom Himmel – und deshalb redet er vom Himmel! 
Er kommt von oben – und in ihm ist der Himmel! 
Er kommt von Gott – und in ihm sind wir bei Gott im Himmel. 
 
Das, liebe Geschwister, ist es, was wir ob all der Gefühle und Stimmungen nicht aus den 
Augen verlieren dürfen. 
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Und das ist es, liebe Geschwister, was uns Weihnachten – trotz all seiner Volkstümlichkeit 
– zugleich so fremd macht, so fremd, dass sich schon am Weihnachtstag die Geister schei-
den. 
Denn: 
Er kommt von oben! 
 
Und deshalb redet er vom Himmel! 
Nicht wahr: 
Wovon das Herz voll ist, davon läuft uns der Mund über. 
Von günstigen Angeboten bei Karstadt, von der tollen Urlaubsanlage in Antalia, vom guten 
Zahnarzt um die Ecke. Vom Auto bis zum Müsli können wir schwärmen, ja sogar von 
Schnellfeuerwaffen! - Von belanglos bis gefährlich – das ist unsere Welt. 
Wir reden von dem was wir kennen. Wir preisen das, was uns gefällt. 
 
Wir reden auch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. 
Und das meint nicht nur, dass man an unserem Schnabel erkennt aus welcher Ecke 
Deutschlands oder der Welt wir kommen. Nein, mehr noch: Unsere Gedanken und unser 
Reden, unser ganzes Leben drückt aus, was uns auf dieser Welt prägt und bestimmt:  - 
das Misstrauen, die Eifersucht, der Neid, die Sehnsucht nach Macht, nach mehr, nach bes-
ser, - und sei es mit Gewalt -, auf jeden Fall nach oben! 
 
Wie aber ist es eigentlich – dort oben? 
Er, der von oben kommt, er redet zu uns von dem, was er oben gesehen und gehört hat – 
im Himmel! 
Er, der vom Himmel kommt, redet von dem, was ihn dort erfüllt hat, was dort Sache ist!  
Und Er redet zu uns von: Gott!  
Er erzählt in unserer Sprache von Gott, davon, dass Gott wie ein guter, barmherziger Vater 
ist, der voller Sehnen Ausschau hält nach seinen geliebten Kindern. 
Er erzählt in unseren Worten, dass Gott traurig ist, voller Schmerz, dass er weint – über 
uns, seine Schöpfung, die im Misstrauen, im Hass, in Angst und Gewalt zu versinken 
droht. 
Er spricht davon, dass Gott immer wieder alle Hebel in Bewegung setzt, um uns heraus zu 
reißen aus diesem Teufelskreis der Gottlosigkeit! 
Aber warum eigentlich? 
Weil der Himmel voller Liebe ist! 
Weil Gott – Liebe ist! 
Das ist ja seine ganze Herrlichkeit! - Das ist ja sein ganzer Glanz und seine Ausstrahlung 
von jeher. Das ist sein innerstes Wesen: Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Treue. 
Das ist es, was es dort oben gibt!  
Und es gibt keine Tränen mehr! - Kein Geschrei! - Kein Hass, keine Verletzung, keine Ent-
täuschung – und niemand mehr ist dann einfach „für-mich-gestorben“. Dort werden wir alle 
beieinander sein! 
Weil der Himmel voller Liebe ist! 
 
Ja, von dort oben kommt Er! 
Davon ist Er erfüllt. So erfüllt, dass in Ihm der Himmel ist! 
Nicht wahr:  
Wer derart erfüllt ist, wer so sehr von innen heraus geprägt ist, wer diesen göttlichen 
Geist, den Geist des Vaters, den Geist der Liebe so vollkommen empfangen hat – in dem 
ist der Himmel! - in ihm begegnen wir Gott! 
Ich und der Vater sind eins, – sagt Er ja darum. 
Und:  
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Ich bin der gute Hirte, der gekommen ist um zu suchen, nachzugehen – um zu retten, zu 
erlösen, zu befreien aus diesem Teufelskreis der Gottlosigkeit, von diesem Geist des Miss-
trauens, der Angst, der Unversöhnlichkeit, - der unsere Welt doch so sehr vergiftet, - der 
immer wieder neues Entsetzen erzeugt. 
Ich bin doch euer Freund, sagt er in unseren Worten, so sehr euch Freund, dass ich hin-
gehe und mein Leben für euch einsetze. 
In ihm begegnet uns kein Vorbehalt, keine Ablehnung, kein Zwang, - sondern nur: Liebe. 
Manchmal traurige Liebe, verletzte, enttäuschte Liebe, - weil die Seinen ihn nicht aufneh-
men! 
Weil sie nicht erkennen, wahrnehmen, entdecken, sich öffnen – für den Himmel, der doch 
nur in ihm ist. 
 
Nicht wahr, daran scheiden sich - schon an Weihnachten - die Geister! 
Die einen, die auch durchaus - mit aller Macht - nach oben wollen, in den Himmel – aber 
dabei so sehr erfüllt sind mit dem Denken und den Maßstäben dieser Welt, dass für sie 
der Himmel nicht vereinbar ist mit Versöhnung, mit Teilen, mit Hingabe und Opferbereit-
schaft. Sie Ihn nicht erkennen.  
Und die anderen, die ihr Herz vielleicht nur einen Spalt breit geöffnet haben, beim Lesen 
der Bibel, beim Hören der Predigt, beim Empfang des Abendmahls, - denen aber die Au-
gen und das Herz aufgeht, die erkennen und bekennen:  
Er ist Gottes Sohn, er ist Art von seiner Art, - Liebe, - Himmel! 
Mit ihrem Bekenntnis, mit ihrem Glaubenszeugnis bestätigen sie, besiegeln sie: Gott ist 
wahrhaftig! - freundlich! 
Gott ist wahrhaftig Liebe, Gott ist wahrhaftig der, der sich in Jesus von Nazareth aufmacht, 
um bei uns und mit uns zu sein und uns zu erlösen aus dem Bann unserer Gottlosigkeit. 
 
Ja, Er kommt von oben –  
und in ihm sind wir bei Gott im Himmel! 
Nicht wahr: 
Das ist unser ganzes Streben: im Himmel zu sein, im Götter-himmel, - wie auch immer –, 
unsterblich halt, irgendwie göttlich und unantastbar. 
Das ist doch unser ganzes irdisches Streben, den Himmel auf Erden zu holen und so zu 
leben wie im Paradies: fernab allen Leids, allen Elends, fernab von Mangel und Not – mög-
lichst im Luxus also, in Schönheit, in Sorglosigkeit – wie Gott in Frankreich. 
Wir wissen, wie das aussieht auf der Erde, wo wir irdisch denken - und wo das überall hin-
führt, - überall, - nur nicht in den Himmel, - nur nicht zur Liebe, - nur nicht ins Leben. 
 
Aber Er! - Er kommt ja von oben! Und in ihm sind wir ja und haben wir ja den Himmel! 
Denn das ist doch der Himmel: bei Gott zu sein, mit Gott zu sein. Das ist doch der Himmel 
- auf Erden -, dass uns nichts von Gott und seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus hier 
und jetzt offenbart und schenkt, trennen kann. Und das ist doch das ewige Leben, das 
vollkommene Leben, dass wir immerdar mit und bei Gott sein dürfen und können, weil uns 
nichts mehr von seiner Liebe in Jesus trennt, weder das Heute noch das Morgen, weder 
Tod noch Leben. 
Alles hat Gott in seine Hand gelegt. 
Unser Leben, unsere Gegenwart und Zukunft, unsere Erfüllung und die Vollendung unse-
res Sehnens und Hoffens: Jesus! 
„Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht“, dichtete Jochen Klepper in 
Anlehnung an unsere Verse.  
Aber es ist noch mehr:  
Wer hier dem Sohn vertraut, sein Leben anvertraut, ist hier und jetzt und heute durch und 
in ihm - im Himmel! 
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Und das, liebe Geschwister, das ist die ganze Tiefe der Weihnachtsbotschaft, der Bot-
schaft vom Christkind: 
Er kommt von oben! 
… vom Himmel – und deshalb redet er zu uns vom Himmel, der voller Liebe ist! - Er 
kommt von oben – und in ihm begegnet uns dieser Himmel voller Liebe! - Er kommt von 
Gott – und in ihm sind wir bei Gott, mitten in unserem ewigen Leben. 
Was für eine Freude, was für ein Glück, was für ein Segen, für uns, für die ganze Welt, für 
alle, die ihn aufnehmen und denen er die Gabe schenkt, Gottes Kinder zu sein. 
Und das sind wir auch – Kinder von oben. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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