
Predigt am Sonntag nach Weihnachten in Unterkessach über 1. Joh. 4, 1-6; Thema: …

und hast mich dir zu eigen gar eh ich dich kannt‘ erkoren…

Liebe Gemeinde!

„Wie gut, dass es so etwas heute nicht mehr gibt!“ Das sagen oder denken manche, die 

Berichte aus der Zeit Sklaverei lesen. Da geht es um Menschen aus dem alten Rom. Diese 

mussten in den Häusern der Reichen schuften. Oder es geht um verschleppte Afrikaner, die in 

den USA auf den Baumwollplantagen zu arbeiten hatten. Sie hatten jederzeit absolut 

gehorsam zu sein. Dabei waren sie oft genug auch noch Schlägen und sonstiger Gewalt 

ausgesetzt.

„Wie gut, dass es so etwas heute nicht mehr gibt!“ sagt oder denkt hier mancher. Und damit 

liegt er falsch. Denn Sklaverei ist zwar offiziell in den meisten Ländern verboten. Aber die 

Wirklichkeit sieht oft anders aus. Denn immer noch werden Menschen unter schlimmsten 

Bedingungen zu harter Arbeit gezwungen. Und oft trifft das sogar schon Kinder. 

Zu allen Zeiten bedeutet Sklaverei: Ein anderer bestimmt, und das führt bei dem 

Geknechteten zu dauerhafter Angst. Dabei kann der Sklave sogar schon zusammenzucken, 

wenn er nur die Stimme seines Herrn hört. Denn zu oft hat er es schon erfahren: Schon dieses 

Hören allein kann neuen, schmerzhaften Ärger bedeuten. 

Nun kann es jedoch sein, dass ein solcher Knecht freigekauft wird. Ein Anderer bezahlt für 

ihn, sodass dieser Andere nun sein Herr wird. Da kann es jedoch passieren, dass das mit der 

alten Stimme in dem Sklaven noch tiefsitzt. Vielleicht versucht der ehemalige Besitzer ihn 

sogar nochmals unter Kontrolle zu bekommen. Etwa, indem er ihm auf der Straße zuruft: 

„Auf geht’s, einkaufen, aber ein bisschen hopp! Und dann kochen und putzen! Wird’s bald?“ 

Was ein Sklave auf diese Weise jahrelang verinnerlicht hat, wird er meist nicht so gleich los. 

Was ihm dann jedoch hilft, ist, daran zu denken: Moment, ich gehöre ja jetzt einem anderen. 

Der hat für mich bezahlt. Und darum hat der, der mich früher beherrschte seine Macht über 

mich verloren. Ja, er hat auch kein Recht mehr an mir.

Unser heutiges Wort aus dem 1. Johannesbrief spricht von einer anderen Art der 

Knechtschaft. Er spricht jedoch auch von einer anderen, ja, der einzigen Art überhaupt, wie 

dies überwunden werden kann. Es geht um die Sünde und die vielen Möglichkeiten, von ihr 

verführt zu werden. Auch nachdem jemand schon zum Glauben gekommen ist, kann so etwas 

noch passieren. Doch unser heutiger Abschnitt erinnert uns daran, was sich bei dem, der Jesus

nachfolgt, bleibend geändert hat. Dies lässt sich zu drei Hauptgedanken zusammenfassen:

1.) Dem neuen Herrn gehören

2.) Sein Wort anhören



3.) Einander zuhören 

Zum ersten: Dem neuen Herrn gehören

Johannes schrieb an Jesusnachfolger, die gerade besonders bedrängt waren. Das waren die 

sieben Gemeinden auf dem Gebiet der heutigen Türkei, nämlich: Ephesos, Pergamon, 

Smyrna, Tyatira, Sardes, Philadephia und Laodizea. Unter dem römischen Kaiser Domitian 

war eine schwere Verfolgung über sie hereingebrochen. Ziemlich wahllos wurden da Christen

aus ihren Häusern oder auch mitten aus Gottesdiensten herausgezerrt. Teilweise wurden sie 

gefoltert, teilweise aber auch sehr schnell hingerichtet. An diese verfolgten sieben Gemeinden

waren nach der Offenbarung ja auch die Sendschreiben gerichtet. „Sieben“ bedeutet hier 

jedoch mehr als die tatsächliche Anzahl. Denn „sieben“ ist in der Bibel die Zahl der 

Vollständigkeit. Wodurch deutlich wird: Es geht hier um sämtliche Nachfolger Jesu zu allen 

Zeiten und überall. Ganz gleich, wie es ihnen geht und was sie gerade zu erdulden haben. 

Für uns heute Morgen lautet dies: Mögen die eigentlichen Weihnachtstage auch vorbeigehen, 

so bleibt doch der Zuspruch: „„Kinder, ihr seid von Gott. Da lässt sich aus dem Griechischen 

auch übersetzen: „Ihr gehört zu Gott!“ 

Ja, es geht da in ganz besonderer Weise um die Frage: „Wem gehöre ich, wer ist mein Herr?“ 

Am treffendsten drückt das für mich Martin Luther in seiner Erklärung zum 2. 

Glaubensartikel aus: „Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in 

Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei 

mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, 

gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold 

oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen 

Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und 

ihm diene“.

Manchmal fällt es leicht, dies nachzusprechen. Etwa nach erfüllten Weihnachtstagen oder 

einer besonderen christlichen Freizeit. Aber es gibt auch Zeiten, in denen das bei vielen ganz 

anders ist. Etwa in Krankheit oder dann, wenn der Glaube gerade besonders angefochten 

wird. Da kann es leicht passieren, dass einen längst schon vergangen geglaubtes plötzlich 

nochmals belastet. Ich meine damit solche alten Ängste wie: „Ich schaffe das alles ja doch 

nicht. Das Leben ist für mich zu kompliziert als dass es gelingen könnte. Und außerdem ist 

bei mir auch bisher schon so viel schiefgelaufen. Mit meiner chronischen Krankheit muss ich 

dazuhin auch noch leben. Alles hat keinen Sinn. Und darum nehme ich mir einfach, was ich 

irgendwie noch bekommen kann.“

Aber all das gehört zu ebendieser Gewalt des Teufels. Und all dies kann mitbedacht werden, 



wenn Johannes hier schreibt: „Ihr seid von Gott und habt all das überwunden.“ Das ist so, 

weil das Kind von Bethlehem auch der Sieger von Golgatha ist. Er sagt bis heute: „Wenn ich 

erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Niemand wird sie aus meiner Hand 

reißen.“ Dem neuen Herrn, der uns erlöst hat, zu gehören, darum geht es. Dazu hilft uns, und 

das ist

2.) Sein Wort anzuhören

Auf einer Freizeit traf ich einmal jemanden, mit dem ich mich gleich gut verstanden hatte. 

Wir hatten ähnliche Interessen, sowie in vielem gleiche Ansichten. Dies bemerkten wir beide 

sehr schnell. Und so wurden wir schon nach kurzer Zeit gute Freunde. Ich weiß auch noch, 

dass wir seitdem immer wieder sehr eng zusammen waren. Jeder brannte geradezu darauf, 

mehr vom anderen zu erfahren, um ihn immer besser kennenzulernen. Darum erzählten wir 

einander alles Mögliche aus unserem seitherigen Leben. Der Andere hörte aufmerksam zu. 

Und auf diese Weise ergab sich jeweils ein immer besseres und klareres Bild. 

Wir sind heute immer noch befreundet. Wir sehen uns seltener. Aber wenn wir uns treffen, 

haben wir uns immer noch gegenseitig viel mitzuteilen. Sodass auch jetzt noch wiederholt 

Dinge zur Sprache kommen, die dem jeweils anderen davor nicht bekannt waren. Unter 

Freunden, noch mehr unter Ehepartnern aber auch sonst ist das sehr schön: Ausführlich 

miteinander zu sprechen. Das ist es, was Gemeinschaft ausmacht; ja, was sie überhaupt erst 

möglich macht.        

Ich denke, bei dem, der zu Gott, zu Jesus, gefunden hat, ist das nicht anders. Ich sage meinen 

Grundschülern im Religionsunterricht ja immer wieder: „Jesus will euer Freund sein; sogar 

euer bester Freund.“ Wobei so etwas nicht nur Kindern gilt. Denn für jeden, der an ihn glaubt,

ist Jesus Freund, Weggefährte und sogar Vater. So dürfen, ja sollen, wir ihn anreden. 

Dabei ist es ebenfalls wichtig, einiges an Zeit mit ihm zu verbringen. Im Gebet mit ihm zu 

reden oder auch sein Wort anzuhören. Denn da gilt das ebenfalls: Durch den besonderen, 

regel-mäßigen Austausch lernen wir ihn immer besser kennen. Auf seiner Seite ist das nicht 

mehr nötig. Schließlich kennt er uns besser als wir uns selber kennen. Aber wir erfahren durch

sein Wort immer mehr von ihm. Sei das nun im Gottesdienst oder bei der Bibellese zu Hause 

allein oder zu mehreren. 

Ihn immer besser kennenzulernen, ist nicht nur wichtig, sondern auch eine besondere Hilfe für

den Glauben. Denn so können wir die Stimme des guten Hirten Jesus von anderen Stimmen 

unterscheiden. Vor allem von den Stimmen derer, die es mit uns nicht gut machen. Denn 

Jesus hat sich uns in seinem Wort ganz klar als Gottes Sohn vorgestellt. Als solcher ist er 

Mensch geworden. Er ist durch die Straßen Israels gezogen und hat die Menschen aufgesucht;



die Kranken und Gescheiterten. Er ist am Kreuz gestorben, wieder auferstanden und in den 

Himmel zurückgekehrt. Aber wer sein Wort anhört, hört daraus auch seine besondere Zusage:

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Das ist Jesus, wie wir ihn kennen 

und auch immer noch tiefer kennenlernen können. Sein Wort schenkt uns immer neue 

Gewissheit, Glaubensgewissheit: Er ist unser Freund, unser Herr, unser Vater. Immer wieder 

gibt es zweifelhafte Führer, die in Wahrheit Verführer sind. In vielen Sekten, aber auch in uns

drin. Wenn da die Stimme des Versuchers, des Teufels uns allerlei einflüstern möchte. Dann 

gibt es jedoch etwas, was uns auch noch zusätzlich stärkt, und das ist 

3.) Einander zuhören 

Wir lesen in V. 2 unseres heutigen Abschnitts: „Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus 

Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott.“ Ich verstehe das so, dass es ja nur den 

einen Heiligen Geist gibt. Aber im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus über ihn: „Der 

Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Dieses innere, 

unsichtbare menschliche Organ ist es, das von Gott angesprochen werden kann. Jeder, bei 

dem das geschieht, ist vor die Entscheidung gestellt: Mache ich so weiter wie bisher? Oder 

lasse ich mich durch Gottes Güte dazu bringen, umzukehren und Jesus nachzufolgen?

Wo dies geschieht, geschieht auch noch einiges darüber hinaus. Denn der erneuerte Mensch 

fängt nun an, von Gott zu sprechen. Er erzählt, was er mit ihm schon alles erlebt hat. Andere 

freuen sich darüber. Sie beginnen aus ihrem Leben zu erzählen. Auf diese Weise entstehen 

neue Lebensgeschichten. Wobei mancher diese Erlebnisse mit Gott auch in einem neu 

geschriebenen Lied ausdrückt. 

Miteinander über den Glauben sprechen, das ist es, was die Bibel „bekennen“ nennt. Das 

Wort, das hierfür im griechischen Ursprungstext steht, kann auch mit „das gleiche sagen“ 

übersetzt werden. 

So etwas ist nicht nur erfreulich, sondern hilft auch, den Glauben zu stärken. So mancher, der 

angefochten war, hat durch das Hören eines besonderen Liedes schon neue Zuversicht gewon-

nen. Oder es ist ihm ein Bibelwort zugesprochen worden. Sodass er den Eindruck hatte, dieser

Vers sei extra nur für ihn geschrieben. Wobei es so ja auch ist. Gott sorgt für jeden Einzelnen 

so als wäre er seine einzige Sorge. 

Den Glauben zu bekennen, das hilft oft entscheidend weiter. Das gilt sogar dann, wenn dazu 

jemand gerade von sich aus nichts beitragen kann. Dann reicht es, still dabei zu sein und zu 

hören: Auf die Lieder, die gesungen werden, auf die Gebete, auf die Bibelverse samt ihren 

Auslegungen. Ja, „bekennen“ hat auch mit „einander zuhören“ zu tun. Ich jedenfalls höre das 

auch von anderen immer wieder gerne; ganz gleich, wie es mir gerade geht: Jesus, für uns in 



die Welt gekommen, am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, ist der Herr. Wenn ein 

Anderer sich darüber freut, ihn als Retter zu haben, freue ich mich mit. Ich freue mich dann 

für ihn, aber auch für mich selber. In der neuen Gewissheit: Wir haben den gleichen Herrn, 

Jesus Christus, auf den wir hören. Und wenn wir einander zuhören, erfahren wir dabei einiges

voneinander, aber auch noch mehr von ihm.

Es ist gut, hier immer im Gespräch, sowie im Hören zu bleiben. Denn der Widersacher 

Gottes, der Teufel ruht nicht. Er versucht bis heute, den Glauben ins Lächerliche zu ziehen. 

Ja, bis heute flüstert er es vielen ein: Gott, Jesus, das beengt doch nur. Du bist schön dumm, 

wenn du das alles mitmachst. Daraus können ernsthafte Zweifel werden. Es können dabei 

aber auch die Irrungen und Wirrungen mancher Sekte herauskommen. Da hilft nur, auf Jesus 

zu hören, einander zuzuhören und so mutig den Herrn zu bekennen. 

So können wir fester im Glauben werden. So kann in uns die Gewissheit wachsen, dass wir 

diesem Herrn gehören. Dass es sich lohnt, sein Wort anzuhören. Und dass es neue Zuversicht 

bringt, einander zuzuhören. Es lohnt sich, diesem Herrn zu vertrauen. Amen.       


