
Predigt Erster Christtag 25.12.2021 – 1. Johannes 3, 1-2 
 

Anders als an anderen Tagen ist am Weihnachtstag viel zu 
sehen. Die Kirche strahlt vom Lichterglanz, die Bäume auf 
dem Altar. Der Stern am Deckenhimmel. Sieh dir das an! 
Viel zu sehen. Der Wunsch zum Sehen, die Aufforderung zum 
Sehen, das greift Johannes auf. Das kennt er von vielen, die 
vor ihm sahen und so sprachen: Siehe. 
Siehe, ich bin des Herrn Magd. So redet Maria. 
Siehe, ich verkündige ich euch große Freude, redet der Engel. 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. 
So redet Johannes, der Apostel: 
 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 
Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! 
Darum erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn nicht erkannt. 
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden. 
Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
 

Ein wunderschöner – wunderbarer Text. Johannes schwelgt. 
Er fühlt sich zuhause. Er lebt und denkt sich so richtig hinein 
in das Gotteswunder: die Nähe zu den Menschen. 
Jetzt Gottes Kinder heißen! Gottes Kinder heißen und es sein. 
Das ist die Abstammungsurkunde des Apostels, worin er allen 
Jüngerinnen und Jüngern ihre enge Verbindung als Familie 
Gottes bescheinigt. Innig beisammen. Wie Weihnachten. 
 

Sie heißen Kinder und sind es auch! 

Mit allen Seiten. Kinder. Kindeskinder. 
Mit ihrer zarten, unschuldigen Art. 
Mit ihrer direkten, entwaffnenden Zuneigung. 
Kinder mit dem zärtlichen Lächeln. 
Kinder mit den nervenden, kraftraubenden Eigenschaften. 
Mit dem Widerstand, dem häufigen „Nein, das mache ich 
nicht“. Mit dem Trotz. Mit dem Ungehorsam. 
Mit der Unvorsichtigkeit. 
Mit der Neugier, die Leichtsinn ist. 
Mit der Lust, etwas kaputt zu machen. 
Mit allem Schönen und allem Schwierigen. 
Mit allen Seiten sollt ihr Gottes Kinder heißen. 
 
Es fängt ja immer irgendwie gut an, mit dem Kind. 
Da sieht man immer gerne hin. Ach wie goldig. 
Das kleine Wesen im Kinderwagen. 
Das kleine Kind in der Krippe, auf Heu und Stroh. Unbequem. 
Unbequem liegt es. Unbequem ist es. Das Kind. 
Was erkennst du an ihm, Johannes? 
 

In diesem Kind schaut dich an, was alle Menschenkinder 
bewegt, was ihnen droht, was ihnen hilft. 
 

Noch klein und zart und voller Unschuld ruhen verborgen in 
der Tiefe der Pupille die Blicke derer, die einmal große 
werden und Verantwortung übernehmen wollen. 
Die das Rad der Weltgeschichte weiterdrehen werden: mit 
Erfindungen. Mit Mut. Mit Kompromissen. 
Mit Gewissenhaftigkeit. Mit Verzicht. Mit Rücksichtnahme. 



In diesem Kind schaut dich an, was alle Menschenkinder 
bewegt, was ihnen droht, was ihnen hilft. 
 
In der Tiefe der Pupille ruhen die Blicke derer, die einander 
einmal finden werden – mit ihren Augen. Ohne Worte 
verstehen. Aufmerksam sehen, sich hingeben. Sich 
beschenken. Mit Nähe, Wärme. Zärtlichkeit. Dank. 
 
In diesem Kind schaut dich an, was alle Menschenkinder 
bewegt, was ihnen droht, was ihnen hilft. 
 
In der Tiefe der Pupille ruhen die Blicke derer, die gierig nach 
dem Gut ihrer Nächsten greifen werden. 

In diesem Blick ruht etwas in der Tiefe. Ruhelos. 
In diesem Blick ruht in der Tiefe der Blick derer, die die Hand 
ausstrecken werden nach Leib und Leben ihrer Brüder.  
 

In diesem Blick ruhen in der Tiefe die grauen Gefühle von 
Neid und Verzweiflung, die viele schwarze Taten hervorrufen 
werden. Blicke, die sich beleidigt senken. 
Blicke, die vor Rechthaberei erstarren.  
Blicke, die kalt zusehen werden, wenn auf den Straßen der 
Zukunft Opfer von Geschossen, Opfer von Taten und Worten 
hingeworfen liegen. 
 
Blicke, die vergeblich nach dem Grün der Bäume, nach dem 
Flug der Vögel, nach Flattern der Schmetterlinge Ausschau 
halten werden. 
 

Blicke, die das Blau des Himmels suchen und sehen nur Grau. 
Blicke, die das Glitzern des plätschernden Wassers suchen 
und sehen nur faule Pfützen. 
 

Blicke, die eigentlich liebevoll schauen wollten – und hatten 
sich so bemüht. Und ist doch gebrochen der Blick, und hat 
sich verwandelt in böses Hinschauen. In dunkles Lodern. 
 

In Schimpfen und Schelten statt Loben. 
In Klagen und Jammern statt Danken. 
In Stöhnen und Stören statt Trösten. 
Blicke zum Wohlfühlen geschaffen. 
Und zum Aufwühlen geworden. 
 

In diesem Kind schaut dich an, was alle Menschenkinder 
bewegt, was ihnen droht, was ihnen hilft. 
Das kleine Kind in der Krippe, auf Heu und Stroh. 
Unbequem liegt es. Unbequem ist es. 
Was hilft, wer hilft, ist es selbst. Jesus. Christus. 
 

Neu geworden. Mensch geboren. Gott, der Schöpfer. 
Mit seinem richtenden und rettenden Wort, das zu mir 
spricht. So anders. So wunderbar anders. So hell. So klar. 
 

Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 
wenn du, Jesus, mich mit den Augen dein 
gar freundlich tust anblicken. 
 

Der Freudenschein ist wie das Licht am ersten Schöpfungstag 
als Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht! 
Weihnachten ist der erste Tag der neuen Schöpfung. 



Wenn Gott durch die Engel verkünden lässt: „Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 
Es werde Frieden. Und es ward Frieden. 
 

Neu soll und wird der Blick werden. Muss er werden, muss 
schließlich sehen können, was dem Guten dient. 
Seht! So sagt Johannes. Seht, der Vater, er will uns als Kinder. 
So gesehen, sind wir es… Licht geworden. Friede geworden. 
Und es ward so und ist geblieben. 
 

Ich möchte sein, wie Gott. So hatte doch Eva mal gesagt. 
Oder wenigstens laut gedacht. Das klingt ähnlich und doch 
anders. Evas Wunsch war getrieben von der hastigen Gier, da 
oben anzukommen. Dort zu stehen, wo Gottes Platz ist. 
In der Gegenwart und jetzt gleich. Daran erinnert Johannes 
sich. Und wiederholt es mit seinen Worten: 
 
Wir werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er 
ist. 
 

Johannes hat eingesehen, dass es umgekehrt ist mit Gott. 
Nicht der Mensch wird zu Gott aufsteigen, ihn verdrängen – 
Gott wird zu den Menschen hinabsteigen. 
Und ihn hochheben, hoch über alle Niedrigkeit und 
Vergänglichkeit – hoch wie ein Neugeborenes gehoben wird 
zum Lob für das Leben. Ihm gleich sein. Nicht weil ihr es 
wollt, sondern weil er es will. 
 

Unterwegs dorthin werden wir uns noch lange ansehen. 
Werden die Blicke wiedererkennen, die in den Augen des 

Kindes schlummerten. 
Werden wunderbare, starke Momente erleben. Werden 
himmelhoch jauchzend vom Leben singen. 
Werden traurige, bittere Stunden erleben, des Abschieds, 
wenn der Blick verlischt und ein lieber Mensch in die Ferne 
geht, weg von mir, hoch hinauf, in die himmlische Heimat 
zurück. 
 

Solange wir uns ansehen, Menschenkinder, erinnern wir 
einander an das erste Ansehen Gottes. 
Der mit uns aushält, was uns widerfährt. 
 

Wenn der Blick sich verstellt, wenn Unmut statt Mut, wenn 
Aufregung statt Zuneigung ihn trüben, Ungeduld statt 
Hoffnung, dann hilft mir als Mensch nur eins, es auszuhalten: 
wenn mein Gegenüber mir Zuneigung abverlangt. Ich halte 
viel aus, wenn ich den Streithahn, den Griesgram, den 
Quälgeist dort, wenn ich ihn gernhabe. Dann kann ich das. 
Das hat mich Gott gelehrt, dass es so gehen kann. 
 

Gottes Kinder heißen und sein, heißt Drängeln und 
Bedrängnis aushalten, allein aus einem Grund: 
Seht, welch eine Liebe! 
 

Die Liebe macht den Unterschied. 
Christen haben irgendwas an sich, das nicht in die Welt passt. 
Welt-fremd werden sie genannt. 
Vielleicht weil sie lieben sollen. Weil sie lieben wollen. 
Weil sie lieben – können. Und sein – wie Gott. 
        AMEN 


