
Predigt am 1. Weihnachtsfeiertag in Unterkessach/ Widdern über Joh. 1, 1-5. 9-14 

(Thema: Wieviele ihn aber aufnahmen…)

Liebe Gemeinde!

Dass ich als Schüler im Schullandheim war, liegt schon lange zurück. An eine Begebenheit 

von damals erinnere ich mich jedoch noch sehr genau. Meine vier engeren Freunde und ich, 

wir hatten zusammen ein Fünfbettzimmer. Das eine Einzelbett war dabei sogar besonders 

praktisch. Es stand nämlich so, dass man zwischen ihm und der Tür einen Hocker 

einklemmen konnte. Und das hatte Vorteile, die sich vor allem nachts auszahlten. Denn auf 

diese Weise waren wir da vor Störaktionen mancher Mitschüler sicher. 

Aber einmal war es doch anders. Unsere Klasse hatte einen Ausflug gemacht. Und wir hatten 

vergessen, unseren Schlafraum abzuschließen. Das merkten wir jedoch erst, als wir 

zurückkamen. Vor allem daran, dass von da drinnen auf einmal Stimmen zu hören waren. Wir

öffneten die Tür und trauten unseren Augen nicht. Denn einige Schulkameraden hatten sich in

voller Kleidung, ja sogar mit Schuhen, auf unsere Betten geflegelt. Sie taten so als würde das 

alles niemandem sonst gehören als ihnen allein. Dabei war das doch aber für die Zeit des 

Schullandheimaufenthalts unser Zimmer. Wir hatten uns darin eingerichtet. Wir hatten da 

unsere Kleidung in die Schränke verteilt sowie vereinbart, wer wo schläft. Aber nun standen 

wir plötzlich in der Tür, nur um uns anhören zu müssen: „Sagt mal was wollt denn ihr hier 

überhaupt?!“ Das war natürlich ziemlich dreist. Nach kurzer Zeit war jedoch alles wieder in 

Ordnung. Die Zimmerbesetzer zogen ab, sodass wir den Raum wieder für uns hatten.

Was wollt denn ihr hier? Was willst denn du hier überhaupt? In unserem Fall lag diesen 

Fragen ein etwas missglückter Schülerstreich zugrunde. Ja, letztendlich konnten wir das dann 

sogar trotz allem noch ein wenig als Spaß ansehen. Es gibt in diesem Zusammenhang jedoch 

auch Situationen, die beim besten Willen kein Spaß sind. Das gilt vor allem bei dem, was ich 

hier in Vers 11 unseres heutigen Abschnitts lese. Da, wo es nämlich heißt: „Er kam in sein 

Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ 

Ich glaube, sich das vorzustellen, ist fast unmöglich: In Jesus kommt Gott selbst in seine Welt

und bekommt gesagt, dass er unerwünscht ist. „Wir wollen nicht, dass dieser über uns 

herrsche, weg mit ihm!“ hatte es geheißen. Aber trotzdem gilt das: Es ist seine Welt. Und in 

unserem heutigen Abschnitt wird dies an drei Stellen besonders deutlich

1.) Sie ist seine Schöpfung  

2.) Die Menschen sind seine Kinder

3.) Er führt einen neuen Weg

Zum ersten: Sie ist seine Schöpfung 



Wenn jemand so weitschweifend erzählt, dass das fast schon langweilig wird, gibt es eine 

Redensart, nämlich: „Nun fang‘ mal nicht bei Adam und Eva an!“ Der Evangelist Johannes 

macht jedoch genau das. Ja, er setzt sogar noch früher an. Das zeigen diese Worte „Im 

Anfang“. Sie sind ein Anklang daran, wie wirklich alles begonnen hat. Sie beziehen sich auf 

die allerersten Worte der Bibel, die ja lauten: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“

Ich glaube nicht, dass Johannes damit besonders weitschweifend erzählt. Vielmehr verstehe 

ich es so, dass er auf diese Weise alles erzählen möchte. Alles, was dazugehört: Zu Gott, zu 

Jesus, zum Weihnachtsfest des Jahres 2018. Gut, dass es so ist. Gut, dass uns hier gezeigt 

wird, was wirklich dazugehört. Den meisten von uns ist das bekannt, wenn nicht gar 

selbstverständlich. Anderen dagegen leider nicht. Aber gut, dass uns allen all dies trotzdem 

auch wieder neu gesagt wird. Denn in all dem vorweihnachtlichen Trubel kennt sich mancher 

nicht mehr aus. Weiß bald nicht mehr, wo er anfangen oder aufhören soll.

Wie gut, dass wir da heute Morgen ganz auf Anfang gesetzt werden. Denn das hilft dazu, hier 

die Gedanken wieder neu zu ordnen. Sodass wieder neu deutlich wird: Die Welt ist Gottes 

Eigentum, weil er sie selbst erschaffen hat. Da ist nicht einfach nur eine große Explosion, 

genannt „Urknall“ geschehen. Denn Explosionen, wie wir sie kennen, bringen ja nichts Neues

hervor. Sie haben vielmehr oft sogar ein verheerendes zerstörerisches Ausmaß. 

Aber das, was Gott erschaffen hat, hat eine gute und wunderbare Ordnung. Dies wird im 

Pflanzen- und Tierreich deutlich; ebenso wie auch im Rhythmus der Tage und Jahreszeiten. 

Außerdem: Angefangen hatte Gott dies alles mit etwas sehr Entscheidendem. Er hatte erst 

einmal für Licht gesorgt. Vor allem anderen hatte er es erst einmal hell werden lassen. Und 

wie wichtig so etwas ist, zeigt sich schon an unseren Häusern. In dieser dunklen Jahreszeit ist 

das der Griff zum Lichtschalter ziemlich oft nötig. Manchmal sogar mitten am Tag. 

Ohne Helligkeit gibt es keine Orientierung, und auch Leben wäre so nicht möglich. Ja, Gott 

gibt Licht. Und gleichzeitig heißt es über ihn auch im 1. Johannesbrief: „Gott ist Licht, und in

ihm ist keine Finsternis.“ Das kann für mich nur bedeuten: Er gibt das nicht nur. Vielmehr 

sind sogar heller Schein, Klarheit und Leben sein Wesen. Und von daher verstehe ich dieses 

Wort Jesu noch besser, noch tiefer. „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Sein Kommen, so können wir es hier nachlesen, erleuchtet die Welt. Wobei es hier jedoch 

heißt, dass die Finsternis diesen hellen Schein nicht ergriffen hat. Das kann eine doppelte 

Bedeutung haben: Zum einen: dass die Welt nicht begreift, was hier geschieht. Zum andere 

aber auch, dass dieses Kommen Jesu auf jeden Fall besondere Folgen hat. Hier denke ich auch

an diese Liedstrophe, in der es heißt: „Das ew’ge Licht geht da herein. Gibt der Welt nen 



neuen Schein. Es leucht‘ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. 

Kyrieleis. Da klingt auch schon das Nächste an, nämlich

2.) Die Menschen sind seine Kinder     

Was damals vor gut 2000 Jahren in Bethlehem geschah, war weder ein menschlicher Gedanke

noch eine menschliche Absicht. Dies war uns ist vielmehr bis heute allein das Handeln 

Gottes. Denn es heißt da nicht: „Er wurde gerufen oder gar sehnlichst erwartet“. Denn die 

Welt war mit allem möglichen anderen beschäftigt als damit, viel nach Gott zu fragen. Hier 

erinnere ich an das betreffende Wort aus dem Propheten Jesaja: „Wir gingen alle in die Irre 

wie Schafe; ein Jeder sah auf seinen Weg.“ 

Von da ist es nicht mehr weit zu dem Wort: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 

nahmen ihn nicht auf.“ Wie unerwünscht er bei vielen war, wurde schon deutlich, bevor er 

überhaupt geboren war. In Bethlehem gab es keinen Platz in der Herberge. Wohl wussten die 

Herbergsbesitzer zu dieser Zeit nichts von ihm. Aber das fügt sich trotzdem nahtlos in die 

ungefähr 30 Jahre seines Erdenlebens ein. Zur Welt kam er in einem Stall, von den meisten 

unbeachtet. Kaum geboren, mussten seine Eltern mit ihm fliehen, weil Herodes ihn 

umbringen wollte. Als er öffentlich wirkte, wurde immer wieder versucht, ihn zu ergreifen. 

Und schließlich endete er am Kreuz von Golgatha zwischen zwei Verbrechern. 

Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das zieht sich wie ein roter 

Faden durch die Evangelienberichte. Ja bis heute ist dies wahrzunehmen. So stand etwa 

neulich in der Süddeutschen Zeitung: „Weihnachten ist abgesagt.“ Weiter heißt es da: 

„Weihnachten ist in China zwar kein Feiertag, erfreut sich aber zunehmender Beliebtheit. 

Gläubige, die das Fest feiern wollen, bleiben in der Regel unbehelligt. Anders sieht das in 

diesem Jahr in der nordchinesischen Stadt Langfang aus. Dort haben die Behörden das Feiern 

von Weihnachten verboten. Aller Schmuck, sofern bereits aufgehängt, müsse entfernt werden.

Dies sei nötig, um die Ordnung und Stabilität“ zu wahren, so die Behörden“. Wobei jedoch 

auch bei uns durch Fernsehwerbung und Kaufrausch hier etliches verlorengeht. Viele wollen 

hier nur dieses Fest mit besonderem Essen und besonderen Geschenken bestmöglich 

inszenieren. 

Ja, das ist hier vielfach der rote Faden: „Die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Aber dieser Satz 

geht ja noch weiter, nämlich mit den Worten: „Wieviele ihn aber aufnahmen, denen gab er 

Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.“

Das ist zunächst einmal eine Erinnerung für uns alle: Du bist Gottes Kind. Das gilt; selbst 

wenn es in Vergessenheit geraten ist. Und das kann wieder ganz neu wahr werden. Dadurch, 

dass wir unser Vertrauen neu auf Jesus setzen. So wie schon die Hirten von Bethlehem das 



gemacht hatten. Ja, so, wie das bis heute ganz viele tun. Sie glauben an Jesus und trauen ihm 

das, was sein Name bedeutet, auch zu: „Jesus, Jeschua, der Herr rettet“. Darum geht es an 

Weihnachten. Um diesen besonderen Zuspruch und der kann gar nicht abgesagt werden. Wer 

daran glaubt, kann sich auch an Kerzen, Strohsternen und geschmückten Weihnachtsbäumen 

freuen. Weil all dies die Freude am Kommen Jesu dann nur noch zusätzlich unterstreicht. 

Außerdem gilt auch, und das ist 

3.) Er führt einen neuen Weg     

Der Evangelist Johannes beschreibt im 3. Kapitel eine Begegnung von Jesus mit einem 

jüdischen Lehrer. Dieser Mann, Nikodemus, war bei Nacht gekommen und hatte Jesus um ein

Gespräch gebeten. Dabei war Nikodemus ehrlich daran interessiert gewesen, von Jesus mehr 

oder gar neues zu erfahren. Und das beeindruckt mich an ihm. Schließlich war er zur 

damaligen Zeit einer der angesehensten gelehrten Männer Israels gewesen.

Aber über das, was Jesus da zu ihm gesagt hatte, war er dann einigermaßen verblüfft, 

nämlich: „Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen.“ Demensprechend ratlos klingt dann auch das, was Nikodemus hierauf erwidert, 

nämlich: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?! Er kann doch nicht 

nochmals in den Mutterleib gehen.“ Mit heutigen Worten ließe sich dazu sagen: „Geboren 

werden?! Schau mal mich und alle anderen an! Dieser Zug ist doch abgefahren.“

Aber es bleibt bei dem, was Jesus sagt. Das zeigen auch diese heutigen Verse, in denen es 

heißt: „Gottes Kinder werden die, die nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott 

geboren sind.“ Das heißt: Für den, der erwachsen ist, ist hier schon viel Zeit vergangen. 

Allerdings nicht so viel, dass es nicht mehr möglich wäre, nochmals von vorn anzufangen. 

Den das und noch mehr ist mit dieser Wiedergeburt gemeint. 

Zunächst einmal beginnt der neue Weg, den Gott führt, damit, dass Jesus ruft: „Das Reich 

Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ Ja, es ist 

möglich, die alte Richtung zu verlassen und eine neue einzuschlagen. Es ist möglich, hier 

kehrt zu machen. Das geschieht dort, wo jemand im Gebet sagt: „Herr Jesus Christus, bisher 

habe ich die meiste Zeit an dir vorbeigelebt. Ich habe nicht nach dir gefragt, sondern bin nur 

meinen eigenen Weg gegangen. Den, den ich selbst für den besten hielt. Aber jetzt merke ich, 

dass dies ein Weg der Sünde, der Schuld, des Versagens ist. Darum rufe ich zu dir und bitte 

dich: Vergib mir meine Schuld. Hilf, dass ich sie bei dir am Kreuz lassen kann. Und führe du 

mich nun deine Wege!“



Aber darüber hinaus stimmt tatsächlich auch das mit der neuen Geburt. Denn wer Jesus 

nachfolgt, darf und soll Gott seinen Vater nennen. Im Vaterunser macht Jesus uns dies 

deutlich. Denn als er seine Jünger dieses Gebet lehrte, sagte er: „So sollt ihr beten!“

All das können und müssen wir uns nicht verdienen. Da gibt es vielmehr geschenkt. Ja, das ist

das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt, was hier so ausgedrückt wird. „Und 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.“ 

Jesus, der Sohn Gottes, ist selber gekommen, um uns diesen neuen Weg zu führen. Ja, noch 

mehr: um ihn uns zu zeigen. Das tut er auch dadurch, dass er sagt: „Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Heute ist jeder neu 

dazu eingeladen, diesen Weg zu gehen, der „Jesus“ heißt. 

„Sie nahmen ihn nicht auf“, leider geschieht das auch heute immer wieder. Aber auch das 

Andere geschieht sehr oft: Menschen erkennen, dass Gott selbst in seine Welt kommt, die 

seine Schöpfung ist. Sie erkennen sich neu als seine Kinder. Und sie lassen sich gerne von 

ihm einen neuen Weg führen. Jesus kommt und ist da. Amen.   


