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Predigt

Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit

(Wochenspruch Johannes 1, 14a)

1. Einleitung - Dunkelheit und Licht 

Liebe Gemeinde !

Es sind die kürzesten Tage im Jahr. 
Wir erleben die Dunkelheit, die langen 
Nächte. 
Dunkelheit macht traurig, 
Dunkelheit macht Angst. 
Dunkelheit, Finsternis: 
das sind auch Bilder für Negatives:
"finstere Gedanken", "finstere Geschäfte", 
eine "düstere Miene".
Von den "Herren der Welt, die in dieser 
Finsternis herrschen", den "bösen Geistern 
unter dem Himmel" ist im Epheserbrief die 
Rede. (Eph 6,12)
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Kinder haben oft Angst, wenn es dunkel, 
wenn es finster ist. 
Erwachsene auch, manchmal. 

Aber Finsternis ist nichts anderes als die 
Abwesenheit von Licht. 
Sie hat keine Chance gegen das Licht. 
Selbst ein Glühwürmchen ist in der Lage, die 
Finsternis zu durchbrechen, eine Kerze kann 
einen ganzen Raum erhellen, und ein 
Leuchtturm hat schon manches 
Menschenleben gerettet, weil sein Licht die 
Finsternis besiegt. 
Licht ist immer ein Angriff auf die Finsternis. 
Wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. 

2. Überleitung - Licht im dunklen Leben 

Im Dunkel der Nacht wünschen wir uns ein 
Licht, welches uns leuchtet, was beruhigt 
und tröstet, was den Raum erhellt oder uns 
den rechten Weg zeigt.
Ist es auch so in unserem Leben ?
Wir erleben nicht nur Sonnenschein, 
sondern auch die dunklen, die finsteren 
Stunden und Zeiten. 
Krankheit, Tod, Mißerfolg, Einsamkeit, innere 
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Leere, das Gefühl, alles sei sinnlos.
Unsere Sehnsucht nach Licht ist groß - so 
groß wie die sicher oft übertriebene 
Beleuchtung in und vor manchen Häusern. 
Und nicht nur bei denen da draußen in 
unserer Stadt, nicht nur bei den anderen - 
auch bei uns, die wir jetzt hier sind. 
Und ich glaube, dass sich da im Grunde das 
Sehnen nach dem verbirgt, der sich selbst 
das Licht der Welt genannt hat, nach Jesus 
Christus. 
Wir wünschen uns, dass ein Licht, dass sein 
Licht auch in unserem Leben brennt. 
Wir hoffen für uns, dass er unsere Tage hell 
macht und mit diesem Licht, dass Sinn und 
Erfüllung in unser Leben zurückkehrt. 
Wir wünschen uns, dass einer das Dunkel 
und die Angst bei uns vertreibt. 

3. Predigttext

Jesus diskutiert. 
Er spricht mit den Pharisäern, er wird von 
ihnen angesprochen, gefordert. 
Ganz genau wollen sie das Gesetz Mose 
erfüllen, in allen Einzelheiten auch des 
täglichen Lebens. 
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Sie wissen: Nur, wenn sie Gottes Gesetze 
vollständig erfüllen, können Gottes 
Verheißungen eintreffen, kann das Volk 
Israel erlöst werden. 
Sie sind eine religiöse Partei, eine religiöse 
Bewegung, die Gott sucht, indem sie treu 
seinen Geboten sein will, treu den 
Erwartungen, die Gott an sein auserwähltes 
Volk hat.
Und die Disputation, die durchaus 
respektvolle Auseinandersetzung über die 
Auslegungen der Thora: 
Dies gehört dazu, wenn ein Rabbi das 
Gesetz auslegt.
Für uns hört es sich dagegen an wie eine 
Provokation.
Es ist eine Herausforderung für Jesus, wenn 
er sein Wort am Gesetz prüfen soll. 

Jetzt, zu dem besonderen Zeitpunkt des 
Laubhüttenfestes steht er am Vorhof des 
Tempels zu Jerusalem.

Gerade hat er die Ehebrecherin, nach der 
niemand den ersten Stein warf, zu Umkehr 
und Neubeginn ermahnt und ermutigt.
Und nun spricht er wieder zu den 
Pharisäern. 
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Er bringt das bei seiner Geburt bereits 
aufscheinende Licht in eine besondere 
Beziehung zu seiner Person und zu seiner 
Sendung.
Hören wir den Predigttext aus dem 
8. Kapitel des Heiligen Evangeliums des 
Johannes: (Joh 8, 12-16)

Da redete Jesus abermals zu ihnen 
und sprach: 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben. (Jes 49,6; Jes 60,20; Mt 5,14; Joh 1,5) 

Da sprachen die Pharisäer zu ihm: 
Du gibst Zeugnis von dir selbst; 
dein Zeugnis ist nicht wahr. 

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 
Auch wenn ich von mir selbst zeuge, 
ist mein Zeugnis wahr; 
denn ich weiß, woher ich gekommen bin und 
wohin ich gehe; 
ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder 
wohin ich gehe. (Joh 5,31) 
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Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte 
niemand. (Joh 3,17) 

Wenn ich aber richte, 
so ist mein Richten gerecht; 
denn ich bin's nicht allein, 
sondern ich und der Vater, 
der mich gesandt hat. 

4. Jesus als Licht der Welt 

Ein unerhörter Anspruch! 
Für die umher stehenden Pharisäer eine 
unglaubliche Anmaßung. 
Denn Ort und Zeitpunkt, zu denen Jesus in 
dieses Wort das Geheimnis seiner Person 
und seines Auftrags kleidet, unterstreichen 
noch das Unerhörte. 
Es ist das Ende des ersten Feiertags des 
Laubhüttenfestes, des Festes der 
Lichterfreude. 
Riesige Leuchter überragen die 
Umfassungsmauer des Tempels und 
verbreiten ihr Licht über die ganze Stadt. 
Im Talmud, der Beschreibung 
zeitgenössischen Lebens, heißt es hierzu: 
„Es gab da kein Gehöft in Jerusalem, das 
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nicht vom Licht erleuchtet wurde“.

"Ich bin das Licht der Welt"

Was will Jesus damit eigentlich sagen ?

Wie will das Licht, das Christus ist, mein 
Leben erhellen? 
Es liegt etwas Majestätisches aber zugleich 
auch etwas Einladendes in diesem Wort 
Jesu: 
„Ich bin das Licht der Welt…“ 

Im Johannesevangelium werden immer 
wieder solche „Ich-bin-Worte“ aus Jesu 
Mund berichtet. 
Das „Ich bin“ ist eine Redeweise, mit der 
Jesus Aussagen über sich selbst einleitet. 
Aber diese Selbstaussagen sind immer auf 
etwas bezogen, was die Angeredeten 
brauchen. 
Wenn Jesus an anderer Stelle sagt: 

„Ich bin der gute Hirte“ 

dann schließt das sofort auch mit ein: 
Und ihr braucht doch einen, der euch auf 
Weiden führt, wo ihr nahrhafte Kost und 
frisches Wasser findet. 
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So weist auch hier das 

„Ich bin das Licht der Welt“ 

sofort auch auf das andere hin: 

Ihr braucht Licht, damit ihr nicht in der 
Finsternis wandelt.

Licht der Welt, damit ist gemeint: 
Heil der Welt, Heil für die Welt !
Licht des Lebens, das heisst:
Heil, welches ewiges Leben bedeutet !
So, wie es im 27. Psalm heißt:

"Der Herr ist mein Licht und mein Heil"

Und Jesus greift die alte Verheißung des 
Propheten Jesaja auf:

"Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist,  
die Stämme Jakobs aufzurichten und die 
Zerstreuten Israels wiederzubringen, 
sondern ich habe Dich auch zum Licht der  
Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis  
an die Enden der Erde" (Jes. 49,6)

Während das Gesetz sich an Israel, an das 
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erwählte Volk wendet, 
wird hier der Bogen ganz weit aufgemacht.
Hier geht es nicht mehr nur um Israel, hier 
geht es um das Heil der ganzen Welt, um 
alle Menschen, um jeden von uns.
Das Licht soll allen Menschen und Völkern 
scheinen, jedem von uns will Jesus in den 
Finsternissen der Welt und der Zeiten Trost, 
Hilfe, Orientierung sein.

"Deine Sonne wird nicht mehr untergehen 
und dein Mond nicht den Schein verlieren; 
denn der Herr wird dein ewiges Licht sein,  
und die Tage deines Leidens sollen ein Ende 
haben."  (Jes. 60,20)

Keiner soll mehr im Finstern verloren gehen.

Hier ist der Boden des alten Gesetzes 
verlassen, überwunden durch die konkrete 
Zuwendung Gottes zu den Menschen durch 
Jesus.

5. Zeugnis, Selbstzeugnis, Gotteszeugnis

Hier spricht nicht nur ein Rabbi, ein Lehrer, 
ein Kundiger der Thora und der 
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Überlieferung. 
Hier geht es nicht mehr nur auf die 
Rückführung zu den Vätern, um die 
ungeschmälerte Weitergabe der Tradition.
Hier lehrt Jesus nicht wie einer der 
Schriftgelehrten, sondern als einer, der 
göttliche Vollmacht hat.

Das irritiert, das schreckt auf, und der 
Protest folgt sofort:
"Du gibst Zeugnis von Dir selbst, Dein 
Zeugnis ist nicht wahr"
In der Tat, so kann, so darf ein Lehrer des 
Gesetzes, der nur und ausschließlich dafür 
lebt, es zu erfüllen, nicht sprechen. 

Kann er es beweisen ? 
Wen kann er als Zeugen rufen, wie es das 
Gesetz vorsieht ?
Nach menschlichem Ermessen, 
"nach dem Fleisch", geht das nicht.

Die Unruhe der Pharisäer ist begreiflich: 
Dieses Selbst-Bekenntnis Jesu sprengt die 
Maßstäbe des Gesetzes, wie sie es kennen.

Wir verstehen sehr wohl diese Skepsis und 
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doch gilt: 
Braucht es einen Beweis, dass Gott in 
Christus ist? 
Erkennt man das Licht nicht am Leuchten? 
Wer wird auch den Kerzen am Christbaum 
bestreiten, dass sie Licht sind?

So redet doch nur einer, der sich 
unüberbietbar eins mit Gott dem Vater weiß.

Der "Beweis" gelingt nur durch Gottes 
Hinwendung , nur dadurch, dass Gott in 
Jesu Worten und Taten selbst Zeugnis für 
ihn ablegt: 
- in der Taufe (Matth 3,13-17), 
- bei der Verklärung (Matth 17,1-8), 
- in der Auferstehung (Matth. 28,1-15). 

Gottes Zeugnis allein rechtfertigt ihn.

6. Richten nach dem Fleisch

"Ich bin das Licht der Welt" 
- das heißt aber auch: 
Jesus stellt uns alle in sein Licht. 
Wie wir in seinem Licht erscheinen, so sind 
wir in Wahrheit vor Gott: 
Sündige Menschen, Menschen mit Fehlern. 
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Da sind Neid und Hass, Müdigkeit und 
Trägheit, Hochmut und Ignoranz, Lüge und 
Heuchelei. 
Wie viel bleiben wir einander, unserer 
Gesellschaft, unserer Umwelt schuldig? 
Wie wenig kommt Gott selbst in unserem 
Leben zum Zug und wie oft halten wir ihn 
bewusst auf Distanz? 
Ja, auch so erscheinen wir im Licht Jesu.

Aber er stellt uns nicht ins Licht, um 
demonstrativ ein hartes Urteil an uns zu 
vollstrecken, 
sondern er stellt uns in sein Licht, in dem 
wir uns zugleich als die Menschen erkennen 
dürfen, die Gott liebt, über alles liebt, 
für die er alles, sogar seinen einzigen Sohn 
bereit ist, herzugeben. 
Dazu stellt uns Jesus in sein Licht, so ist er 
das Licht der Welt, dass er allen Menschen 
den Weg zum Leben zeigt und den Weg ins 
Leben eröffnet. 
Er ist nicht gekommen, die Menschen zu 
verurteilen und zu bestrafen. 
Er gehört nicht zu denen, die der 
Überzeugung sind, das Recht könne nur 
aufrecht erhalten bleiben, wenn die Strafe 
möglichst streng und ohne Gnade und am 
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besten öffentlichkeitswirksam zur 
Abschreckung vollzogen wird.

Jesus ist das Licht der Welt, damit wir uns 
und alle Menschen in seinem Licht erkennen, 
dem Licht der Wahrhaftigkeit, das auch die 
Sünde aufdeckt. 
Aber nun ist Jesus dieses Licht. 
Er, der sich selber für uns richten lässt, 
damit uns das Gericht nicht trifft. 
In seinem Licht erscheinen wir als die 
grundlos geliebten Kinder Gottes, von denen 
Gott sich wünscht, dass das Richten und 
Verdammen untereinander endlich aufhört, 
weil er selber in Christus damit ein für 
allemal ein Ende gemacht hat.

7. Einheit Gott-Jesus: Wort ward Fleisch

Weihnachten. 
Mittelpunkt der Weltgeschichte.

"Das Wort ward Fleisch".

Das Wort - im Griechischen heißt es:
"Logos" (Λόγος ). 
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Das bedeutet weit mehr als nur "Wort" im 
Deutschen: 
Gemeint ist der sinngebende Grund allen 
Seins, aller Wirklichkeit und aller Wahrheit, 
gemeint ist der Gott, welcher über allen 
Mächten ist, das ewige Denken des einen 
Gottes.
Das reine Sein, das reine Denken, die reine 
Vernunft. 
Der Gott, der selbst das Wort, der selbst 
"Logos" ist - dieser Gott verbürgt uns die 
Vernünftigkeit der Welt, die Vernünftigkeit 
auch unseres Daseins, auch wenn Gottes 
Vernunft die unsere so unendlich 
überschreitet.

"Das Wort ward Fleisch". 

Gott, das vernünftige, beherrschende, 
zeitlose Prinzip unserer Welt wird Fleisch, 
wird ganz konkret, wird im Sinne des Wortes 
begreifbar.
Das müssen wir heute auch neu begreifen: 
Gott bleibt nicht im Abstrakten, in Gesetzen, 
in Prinzipien, fern und unerreichbar.
Er wird konkret in Jesus, er kommt so nahe 
zu uns Menschen, wie man nur nahe 
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kommen kann. 
Gott wird Kind, ganz konkret und ganz 
menschlich. 

Weihnachten: 
diesen Tag hat sich Gott, der Grund der 
Welt, ausgesucht, zu uns zu kommen und 
bei uns zu sein: 
Seither ist er bei uns und lässt uns Anteil 
haben an seinem göttlichen Leben, indem er 
in dieses Leben zu uns gekommen ist. 
Das ist der Ursprung und das Ziel des 
Christseins: 
Wissen, dass Gott zu uns gekommen und 
nun bei uns ist. 
Und damit: 
Sich trösten lassen in den Dunkelheiten 
dieser Welt, indem man dem Zeugnis  Jesus 
glaubt, als dem Zeugnis des Sohnes vom 
Vater. 

8. Folgerungen für uns und Schluss

Tappen im Dunkeln. Wandeln in der 
Finsternis. 
Was heißt da: Licht des Lebens haben?

Martin Luther hat selbst kostbare Jahre 
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seines Lebens als ein entsetzliches Wandeln 
in Finsternis und Ungewissheit verbracht. 
Den Lichtblick, der ihn da heraus führte, 
beschreibt er dann später so: 
Das Vertrauen in den, der da sagt, dass er 
das Licht der Welt sei, gibt deswegen 
unerschütterliche Gewissheit, weil er uns 
uns selbst entreißt und uns außerhalb von 
uns selbst hinstellt.

Gemeint ist damit dieses: 
Ich finde Sinn und Bestimmung meines 
Lebens nicht in mir und in meinem Selbst. 
Ich kann mich nicht auf mein Befinden, 
meine Meinungen, meinen Verstand alleine 
verlassen. 
Es muss etwas außerhalb meiner selbst sein, 
was mir Halt und Orientierung , Stütze und 
Bestimmung gibt. 
Halt und Bestimmung aber gibt mir das 
Wissen von einem Versprechen. 
Es ist das Versprechen Gottes an mich, dass 
er mich will!

Dieses Versprechen leuchtete noch einmal 
auf in der Klarheit, wie sie die harte, kalte, 
dunkle Hirtennacht über Bethlehem erhellte. 
Es leuchtete auf in der Geburt Jesu.
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Dieser dem Menschen zugewandte Augen- 
Blick der Liebe Gottes ist es schließlich, was 
die Welt in ihrer finstersten Nacht erhellte – 
damals, als Jesus am Kreuz angesichts aller 
Gottes- und Menschenfeindlichkeit seinen 
Vater um Versöhnung bat und Gott die Bitte 
seines sterbenden Sohnes erhörte. 
Damit hat er ihn ein für allemal in seiner 
Sendung als Licht der Welt bestätigt und 
damit auch als das Licht meiner Welt.

Freilich. 
Man erkennt Jesus als das Licht der Welt 
erst, wenn man ihm folgt. 
Dort erst scheint es auf, wo man sich darauf 
einlässt, in seinem Schein Ursprung, 
Bestimmung und Ziel seines Lebens zu 
schauen.

Werden nicht auch wir unserem Herrn auf 
dem Weg der Nachfolge begegnen, wie wir 
ihm schon so oft begegnet sind? 
In dem Nachbarn, der eine so dunkle Zeit 
bestehen muss, in unserem Freund, über 
den das Unglück hereinbricht, in manchen 
Mitmenschen, die uns der Zufall 
- oder SEIN Wille! - an den Weg stellt?
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Seine Nachfolge soll ein Hell werden sein, 
nicht mehr wandeln in der Finsternis, 
umleuchtet sein von der Klarheit des Herrn, 
das Licht des Lebens haben, 
aufgeklärt sein über sich selbst und über 
Gott und die Welt. 
Sehend werden, erleuchtet sein. 
Nicht selber scheinen wollen, sondern sich 
erleuchten lassen. 
„Wer selber scheinen will, wird nicht 
erleuchtet“, sagt ein östliches Wort. (Laotse)

Dann und nur dann kann man auch die Welt 
erleuchten mit dem erhaltenen Licht, 
kann es weitergeben und sein Zeuge sein. 

Selber hell werden von den eigenen 
Ursprüngen in Gott her, heißt aber konkret 
zu Weihnachten, die Gewissheit der 
Gotteskindschaft zu haben. 
Kein Kind des Teufels mehr sein. 
Kein Kind der Sünde und des Scheiterns. 
Sich als Kind Gottes wissen. 

Jesus zeigt mir, wo ich hingehöre.
Auf welche Seite. 
Nachfolge ist ein Lebensweg. 
Dieser Weg ist: nach dem Licht suchen, 
welches das Leben erleuchtet, und sich von 
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ihm finden lassen, von Jesus, der dem 
Leben eine Richtung gibt und es trägt. 

Das Weihnachtslicht will weiter leuchten. 
Es will Menschen in seinen Lichtkreis ziehen. 
Jesus lädt uns zu einem Leben in der Liebe 
ein. 
In seiner Nachfolge verändern wir uns. 
Jesus möchte, dass sein Licht, seine Liebe 
und sein Erbarmen aufleuchten.

Er möchte, dass es hell wird in unserem 
Land, hier in Wolfsburg, in den Ehen und 
Familien, 
bei den Einsamen und Alleinstehenden, 
in Deinem und in meinem Herzen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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