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14Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
15Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird 

kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich. 
16Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 

 Johannes 1, 14 - 16 

Predigt am 24.12.16 -  Heilig Abend - Christuskirche 
 
Liebe Festgemeinde, liebe Weihnachtsgäste, 
 

„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns! - Und wir sahen seine Herrlichkeit!“ 

Diese Worte aus Johannes 1 gehören zu einem wunderschönen Hymnus, einem Lied, dem 
wohl ältesten Weihnachtslied der Christenheit. 
 
Wenn ich diese Worte lese, vorlese, dann höre ich förmlich wie die Menschen damals singen 
und jubeln: 
„Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. … Allen aber, die ihn auf-

nahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden …  Ja, das Wort ist Fleisch geworden und 

hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen! - Die Herrlichkeit des einzigen 

Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ 

 
Ich frage mich unwillkürlich: Was macht diese Menschen denn so glücklich, so froh, so 
hochgestimmt – dass es mich förmlich ansteckt und mitreißt? 
 
Die Herrlichkeit Gottes! 

Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen! 
Also sein Licht, seinen Glanz, seine Schönheit! 
Da wurde ihnen mit einem Male alles ganz klar, alles hell! – So wie uns ja manchmal auch ein 
Licht aufgehen kann - unerwartet - und all unsere Fragen plötzlich in diesem Licht leichter 
werden, manchmal gar eine Antwort finden.  
Vor allem die Fragen und Rätsel des Lebens und unserer Welt - klar: Alles kommt von Gott! 
Durch sein Wort hat er die Schöpfung erschaffen. – Er selbst ist das Leben, das er aller Kreatur 
einhaucht. – Er ist das Licht, in dem wir wachsen und gedeihen, das Licht, das unseren Geist 
erleuchtet. – Logisch! – Klar! 
Und plötzlich beginnt auch unsere Welt zu strahlen, zu glänzen! Schön ist die Welt, die Gott 
geschaffen hat, samt aller Kreatur! Wunderbar! 
 
Doch ich frage mich immer noch: 
Was haben die Menschen denn nun gesehen? 
Was für ein Glanz war denn das, der sie so ergriffen und erleuchtet hat? 
Dass auf einmal alles klar war? 
 
War es ein Stern? – Der Stern von Bethlehem? 
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Heute wissen wir, dass es diesen Stern von Bethlehem tatsächlich gab. Wir wissen, dass es 
sich um die Konjunktion, die Überschneidung zweier Planeten handelte. Wahrscheinlich waren 
es Jupiter und Venus, die sich im Jahre 3 und 2 vor unserer Zeitrechnung derart überschnitten, 
dass sie einen strahlenden Morgenstern, ein Himmelsereignis mit großer symbolischer Bedeu-
tung, bildeten. - Aber: Ist das die Herrlichkeit Gottes? – Das Licht, das in der Finsternis scheint 
und unser Leben erleuchtet? Ein Stern? – Oder war er eben doch nur ein Wegweiser – der Stern 
von Bethlehem! – der uns zum wirklichen, eigentlichen Wunder erst führen will?! 
 
Oder war es eine Lichtgestalt – ein Glanz von Gold und Edelsteinen – ein König vielleicht? 
Herodes war so eine Lichtgestalt, der zweitreichste Mensch des römischen Reiches, wie wir 
heute wissen! – Aber ist das die Schönheit Gottes, die auch unserem Leben einen besonderen 
Glanz verleiht: Silber und Gold, Reichtum und Macht? – Oder ist das auch nur eine Täuschung, 
die uns vom rechten Weg abbringt - so wie Trump und seine Milliardärstruppe? 
Was haben die Menschen gesehen, dass sie so glücklich waren? 
 
Vielleicht doch einfach nur: 
Das Wort ward Fleisch! 

Gott wurde Mensch! - Wohnte, arbeitete, lebte, unter uns, mit uns! 
Wenn das wahr wäre?! 
 
Aber zunächst ist das ja eigentlich eine Enttäuschung! 
Gott wird einfach Mensch! – wie wir, wie Du und ich! 
Gott wird einfach! – Also Handwerker, nicht Bundespräsident, Professor oder römischer 
Kaiser! 
Gott wird! – Also Fleisch und Blut, anfällig, hinfällig, vergänglich? 
Gott? – davon ist dann wirklich nichts mehr übrig! – All seiner Pracht, seiner Herrlichkeit, 
seiner Schönheit und Macht hat Gott sich entäußert, alles aufgegeben, weggelassen  –  und 
ward einfach nuuur Mensch! 
 
Aber: Wenn das wahr wäre?! 

Wenn das wahr wäre, dann wäre ‚Weihnachten‘ tatsächlich das entscheidenste Ereignis 

unseres Lebens und der ganzen Menschheitsgeschichte! 

Gott wird Mensch! – und jeder von uns - ein Mitmensch Gottes! Gott wird Mensch! - und in 
jedem Menschen - womöglich - Gott?! 
Gott wird Mensch! - und plötzlich erscheinen wir alle - und unsere Welt – in einem ganz neuen 
Licht! 
 

Denn, wenn das wahr wäre, dann wär‘ jeder Mensch auf dieser Erde, zu allen Zeiten, 

unendlich angenommen und geliebt! 

Dann gibt es nichts mehr, was uns von Gott trennt! - Unsere Vergänglichkeit, unsere Be-
grenztheit, unsere Schuld, - von Gott angenommen, getragen, auch ertragen und über-
wunden. 
Und wir alle sind ‚heil‘ und ganz, - ganz neue Menschen: Menschen Gottes, Kinder seiner 
Liebe, seiner Treue, seiner Gnade! 
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Wenn – das -  wahr - wäre! 
  
Aber eben:  
Es steht und fällt mit dem, was die Menschen gesehen haben!  
Worin haben sie denn die Herrlichkeit Gottes gesehen? 
Was haben sie - in diesem Jesus – erkannt? – entdeckt?  
 
Gnade und Wahrheit! 

In Jesus erkannten sie die Gnade und die Wahrhaftigkeit, das meint die Treue Gottes! 
Zwar nicht in dem Kind in der Krippe - von dem Johannes uns nichts zu erzählen weiß - aber in 
Jesu Leben und in seinem Wirken erkannten sie - Gott! 
 

Komm und sieh! – lädt Johannes die Leser seines Buches ein. 
 
Und er nimmt uns mit zur Hochzeit nach Kana, wo den Menschen die Freude am Leben zu ver-
gehen drohte, - nimmt uns mit zur Frau am Jakobsbrunnen, die nach einem erfüllten Leben 
suchte und es mit all ihren Männern nicht fand, - mit an den Teich Bethesda, wo Kranke da-
hinsiechten und nach heilem Leben dürsteten, - mit zu Martha und Maria, die ihren Bruder 
Lazarus durch einen frühen Tod verloren hatten, aber erkannten: In Jesus begegnet uns das 
wahre Leben, das Leben in der Liebe Gottes, die selbst der Tod – am Kreuz von Golgotha - nicht 
mehr überwinden kann! - damit wir alle die Herrlichkeit seiner Liebe erkennen. 
 
Die Erkenntnis, die den Menschen damals einleuchtete, ist: Gottes Herrlichkeit, sein Glanz, 
seine Schönheit, - sein Wesen, - ist nicht Macht, - ist nicht Reichtum oder Prachtentfaltung, - 
ist nicht göttliche Souveränität. 
Ganz im Gegenteil:  
Gottes Wesen, - ist sein Erbarmen, mit dem er sich unserer Not annimmt. 
Sein Licht, sein Strahlen, - ist seine Güte, mit der er uns erfüllt. 
Gottes Schönheit wird sichtbar in seiner Liebe, mit der er uns aufsucht, nachgeht, erlöst aus 
unserer Nacht. 
Gottes Herrlichkeit ist Leben – neues Leben, unser Leben aus und in seiner Liebe. 

 
Komm und sieh! 
Das Wort – ward Fleisch! 
Gott wurde Mensch - in Jesus von Nazareth. 
Das -  ist - wahr! 
So schenkt er unserer Welt und meinem Leben einen hellen Schein und ein frohes Herz, das 
singt: 
Ja, - wir sahen seine Herrlichkeit – voll Gnade und Wahrheit! 

 
Amen Uwe Saßnowski 
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Gebet 

 
Heiliger Gott,  
- fern und doch so nah, - strahlend hell und doch im Grau-in-Grau unseres Lebens, - wunder-
bar in deiner Liebe, die unser Leben erfüllt und alles neu macht.   
Danke für das Wunder deiner unerschütterlichen Güte und Treue, die uns nicht im Dunkeln, in 
der Trauer, alleine lässt. - Auch jetzt nicht, heute nicht, die vielen Menschen, die in diesem 
Jahr, in den letzten Tagen Angehörige durch Terror, Krieg und Misshandlung verloren haben. 
Du weißt sehr wohl um die Hässlichkeit des Menschen und bist doch Mit-Mensch geworden. 
Willst unser Herz erfüllen - mit Dir, mit Deiner Liebe, mit Deinem Trost - damit die Welt, wir 
Menschen in einem neuen Licht erstrahlen, zu Kindern deines Lichtes werden. 
 
Vater im Himmel, 
wir danken Dir für diese Weih-Nacht! – Öffne unsre Augen und Herzen, dass wir deine Herr-
lichkeit sehn! - Und gib dieser Welt und unserem Leben einen neuen, deinen ewigen Schein, 
der uns zu deinen Kindern macht. 
 
Und höre wenn wir also als deine Kinder zu dir beten: Vater unser im Himmel … 

Predigt von www.emk-frankfurt.de  - Evangelisch-methodistische Kirche - Christuskirche Frankfurt 


