
Die Gnade unseres Herrn sei mit Euch allen. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Eine altvertraute Geschichte ist das, was wir eben gehört 

haben: Jesus wird unter schwierigen Umständen in 

Bethlehem geboren. Maria, Josef, die Hirten - alles 

vertraut und bekannt. Und so ein kleines Kind hat einfach 

einen besonderen Charme - ich merke das immer, wenn 

ich kleine Kinder sehe – denen kann ich nicht lange böse 

sein, selbst wenn es die wildesten Kerle sind und je 

kleiner ein Kind ist, desto intensiver sind die Gefühle in 

einem, die Eltern klar machen: Dieses Kind braucht Dich 

jetzt voll und ganz – und da sollten auch Arbeitgeber und 

Firmen darauf Rücksicht nehmen, und nicht immer mehr 

Forderungen an Eltern stellen, möglichst sofort und 

Vollzeit für die Firma bereitzustehen.  

Babys und Kleinkinder müssen Vorrang haben vor 

wirtschaftlichen Interessen – sonst geht eine Gesellschaft 

zu Grunde. Das spürt man auch an Weihnachten und ich 

glaube, dass Weihnachten wahrscheinlich deshalb so ein 

beliebtes Fest ist, weil das Lukasevangelium die 

Weihnachtsgeschichte mit Jesus als Baby darstellt. 

Doch wie sieht unser Bild von Jesus aus? Aus Kindern 

werden schließlich einmal Leute. Der Evangelist 

Johannes kennt keine Weihnachtsgeschichte. Er 

beschreibt Jesus nicht als Kind, sondern als einen 

erwachsenen Menschen. Aber auch ihn bewegte die 

Frage: Woher kommt eigentlich Jesus? Was macht Jesu 

Identität aus? Was ist sein Wesen? Was müsste ein 

Personalausweis Jesu von ihm eigentlich genau 

beschreiben? Diese Fragen bewegten die Menschen 

damals wie heute – denn wenn man nicht weiß, mit wem 

man es zu tun hat, wird jedes Gespräch sehr mühsam. 

Wenn man nicht weiß, wer einem gegenüber steht, 

verunsichert das… - Wie schon gesagt: 

Lukas setzt bei der Beantwortung dieser Frage einen 

anderen Schwerpunkt als Johannes. Für Lukas ist die 

Kindheit Jesu wichtig - für Johannes dagegen nicht. 

Johannes geht vielmehr immer wieder der Frage nach, 

warum Jesus solche Schwierigkeiten mit manchen 

Menschen hatte und warum er letztlich am Kreuz 

unschuldig sterben mußte. Diese Thematik spielt auch bei 

der Frage nach der Herkunft Jesu eine Rolle. Jesus und 

einige Menschen, die nach seiner Herkunft und seinem 

Wesen fragten, waren im Tempel und diskutierten 

miteinander. Nun folgt unser Predigttext aus Johannes 

7,28-29: 

Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich 

und wißt, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst 

aus bin ich gekommen, sondern es ist ein 

Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht 

kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und 

er hat mich gesandt. 

 

Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt bitten... 

Herr segne Du reden und hören. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 



Jesus lebte als Jude unter Juden. Er sagte ihnen: „Ihr 

kennt mich“. Sowohl seine Herkunft, seine Eltern als 

auch alle Zusagen und Prophetien aus früherer Zeit über 

den Messias, der kommen wird - alles war den damaligen 

Juden um Jesus herum bekannt. Seine Identität schien 

eigentlich klar zu sein: Jesus ist ein Mann, Religion 

jüdisch, Eltern: Maria – und – na ja – bei der Frage nach 

dem leiblichen Vater wird es schon schwieriger und da 

gibt es ja in den Evangelien unterschiedliche Antworten – 

aber so grundsätzlich sahen viele Menschen Jesu Identität 

als klar an, auch wenn er damals wahrscheinlich keinen 

Personalausweis hatte oder brauchte. Wenn aber Jesu 

Identität klar war: Warum fragen die Menschen dann 

nach Jesus? Wenn man ihn kennt, erübrigt sich doch 

eigentlich jede Frage. 

Doch genau da zeigt sich ein Unterschied zwischen der 

Fremd- und der Selbstwahrnehmung Jesu! Jesus war sich 

sicher: Meine Identität sieht anders aus als das, was 

ihr von mir wahrnehmt. Ihr seht in mir einen ganz 

normalen Menschen, ich aber sehe in mir ein geliebtes 

Kind Gottes, den Sohn Gottes. Jesus nahm sich selbst als 

Gottes Sohn wahr – während viele Menschen um ihn 

herum bis heute ihn nur als einen Menschen sehen. 

Manche sehen ihn als gescheitert an, andere als ethisch-

moralisches Vorbild und wieder andere sehen in ihm den 

Sohn Gottes oder Gott selbst. An dieser Frage nach der 

Identität Jesu scheiden sich die Geister – damals wie 

heute. Die einen sahen in ihm nur einen Menschen und 

ärgerten sich, dass er nicht die in ihm gesetzten 

Hoffnungen als Aufrührer gegen die Römer erfüllte. Die 

anderen sahen in ihm eine Art Gott und störten sich 

daran, dass er am Kreuz starb und litt… 

 

Ich kenne viele Menschen, die vergleichen die 

Religionen. Da wird Jesus in eine Reihe gestellt mit 

Mohammed oder Buddha oder anderen religiösen 

Führungsgestalten. Genau das machen wir, wenn wir uns 

Wissen über die Religion aneignen. Wenn wir danach 

fragen: Wer waren die Eltern Jesu? Wer waren seine 

Schüler? Aus welchem sozialen Umfeld kamen diese 

Menschen? Wie sah die Welt damals aus? Was ist 

eigentlich Jesu Identität, sein wahres Wesen? Und so 

weiter und so weiter... 

Sicherlich sind das legitime und manchmal auch wichtige 

Fragen - aber Jesus wollte mehr: 

Er sagt: Ihr wisst das alles. Ihr kennt mich und wißt, 

woher ich bin. 
Klar: Als Kind in der Krippe geboren. Oder sollte da 

noch mehr sein? Genau diese Frage möchte Jesus mit 

seinem Hinweis auf seine Herkunft in uns auslösen: Ist 

Jesus mehr als nur ein Kind, das in ärmlichen 

Verhältnissen geboren wurde? Geht es an Weihnachten 

etwa um mehr als nur um ein süßes Baby und eine 

romantische Geschichte, die ein wenig märchenhaft ist? 

 

Jesus gibt uns einen Hinweis: 

Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, 

sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat 



 

Jesus kam „nicht von ihm selbst aus" - eine 

merkwürdige Formulierung. Jesus nahm sich selbst als 

Gottes Sohn wahr – seine Selbstwahrnehmung machte 

ihm deutlich: Ich bin von Gott ausgegangen, ich bin sein 

Sohn, ich bin von Gott in diese Welt gesandt, ich habe 

einen Auftrag. Diese Selbstwahrnehmung stand quer zu 

all dem, was viele andere Menschen in Jesus erkennen 

konnten oder wollten und das führte in seinem Leben 

letztlich zum Tod am Kreuz – und eigentlich wäre es 

damit vorbei gewesen mit seiner Selbstwahrnehmung – 

wenn nicht noch etwas danach gekommen wäre, was 

seine Identität bestätigt hätte – aber diese Folge meiner 

Predigt hören Sie dann vielleicht an Ostern  

 

Eines jedenfalls scheint mir im Blick auf Jesus klar: Er 

wollte nicht sich selbst verwirklichen, sondern 

ausschließlich Botschafter, Gesandter Gottes sein. Eines 

Gottes, der absolut wahrhaftig ist, der keine Masken 

braucht, keine Rollen spielt, sondern dem man absolut 

vertrauen kann – deshalb – so Jesus ist Gott ein 

„Wahrhaftiger“. 

Jesus wollte einzig und allein Gott dienen und strebte nur 

danach, seinen Willen umzusetzen – selbst wenn er 

ahnte, dass das ein sehr schwerer Weg wird.  

Gott sandte Jesus in unsere Welt. Deshalb ist er „nicht 

von sich selbst aus gekommen“, sondern es war Gottes 

Plan, dass Maria schwanger wird und Jesus zur Welt 

kommt. Jesu Identität ist also letztlich in Gott dem Vater 

verankert, der im Blick auf die Menschen eine 

Entscheidung traf, wie es weitergehen sollte und deshalb 

schickte er Jesus in diese Welt. Jesus ist sozusagen ein 

Weihnachtsgeschenk Gottes an uns. 

 

Doch wir haben mit Gott oft Probleme. Wie kann man an 

jemanden glauben, den man nicht sieht? 

Schon im Konfirmandenunterricht merke ich: Es ist 

einfach für viele Menschen sehr schwer, an Gott zu 

glauben. Viel zu viele Argumente scheinen auf den ersten 

Blick gegen Gott zu sprechen. Viele Menschen heute 

haben Zweifel und Fragen im Blick auf den Glauben oder 

bezeichnen sich als Atheisten. 

Zurzeit von Jesus war das nicht anders. Jesus sagte 

deutlich im Blick auf die Menschen um ihn herum und 

ihren Glauben an Gott: Gott kennt "ihr nicht". "Ich 

aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat 

mich gesandt." 
Jesus war sich seiner göttlichen Identität so sicher, dass 

er die Menschen um sich herum darauf aufmerksam 

machte: „Ich kenne ihn“. Ich weiß, wer ich bin – auch 

wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt – aber Jesus stand 

zu seiner Identität, stand zu seinem Glauben und 

vertraute dem himmlischen Vater und Schöpfer aller 

Menschen. Und Jesus erzählte davon nicht einfach mal 

aus einer Laune heraus, sondern weil er wollte, dass die 

Menschen um ihn herum in eine Beziehung zu ihm 

treten. Jesus weißt uns darauf hin: Wenn wir etwas von 

Gott wissen wollen, dann sollten wir nicht darauf los 



spekulieren wer Gott ist, wie Gott ist oder warum er 

dieses oder jenes tut oder eben nicht -  sondern Jesus lädt 

uns ein, uns an ihn wenden. Er, Jesus kennt Gott, denn er 

ist von Gott gesandt - er weiß, wer Gott ist und wie Gott 

ist und er machte es als Botschafter Gottes deutlich. 

Johannes zeigt uns Jesus als Sohn Gottes, als Botschafter. 

Er beantwortet die Frage nach der Herkunft so: Jesus ist 

Gottes Sohn, sein Botschafter. Er kennt sozusagen Gott 

privat, weil er bei ihm lebte, bevor er in diese Welt 

gesandt wurde. Seine Identität, sein Personalausweis 

enthält einen Hinweis auf einen ganz besonderen Status: 

Sohn Gottes, Abgesandter in diese Welt. 

Deshalb ist die Weihnachtsbotschaft des Johannes: 

Wende dich zu Jesus, dem Botschafter Gottes, wenn Du 

etwas von Gott wissen willst. 

Und Johannes möchte auch deutlich machen: Das Wissen 

über Jesus alleine ist letztlich nur Nebensache. Wichtiger 

ist, Jesus als Botschafter Gottes zu vertrauen, ihm zu 

glauben und sich auf die Botschaft, die er von Gott 

erzählt hat, einzulassen. Jeder und jede hier hat die 

Möglichkeit, diese Botschaft kennenzulernen – zum 

Beispiel, wenn wir gemeinsam die Bibel lesen und eine 

entsprechende Gruppe oder eine Freizeit anbieten. 

Demnächst ist da eine neue Gruppe geplant, die wir 

„Bibel-teilen“ nennen wollen. Auf unserer Internetseite 

und vielleicht auch in der Zeitung werden wir dazu 

demnächst mehr schreiben. Und wer da nicht kommen 

kann, ist herzlich eingeladen zu den nächsten 

Gottesdiensten, denn jede Predigt möchte die Botschaft 

Jesu weitergeben – egal, durch wen und egal, ob hier 

oder anderswo in einer Kirche. 

Glauben hat etwas mit Beziehung zu Jesus zu tun - da 

geht es nicht um Äußerlichkeiten – etwa um die Frage, 

ob ein Gottesdienst modern oder altmodisch rüberkommt. 

Da geht es auch nicht primär um die Frage, ob der Pfarrer 

mir passt oder nicht, sondern ob ich bereit bin und von 

Gott erwarte, dass er mich durch sein Wort anspricht und 

mir hilft, an Jesus zu glauben und diese Beziehung zu 

vertiefen. Alles andere ist schön und gut, aber viel 

wichtiger als alles Beiwerk ist, dass Menschen eine 

Beziehung zum Heiland dieser Welt haben, die sie in 

ihrer eigenen Identität stärkt und hilft, die dunklen Täler 

im Leben aufrechten Schrittes zu durchwandern. 

Wenn wir am Weihnachtsbaum die Kerzen anzünden, 

dann sind das Zeichen dieser Hoffnung: Das es hell 

werde in unserem Leben, hell in unserem Land, und hell 

auf der Welt - weil Gottes Liebe die Welt hell machen 

möchte. Alleine und aus eigener Kraft können wir die 

Welt nicht verändern. Aber im Glauben an Jesus als den 

Botschafter Gottes kann unser Glaube Berge versetzen. 

Dann wird unsere Welt heller werden. Dann wird Gottes 

Reich ein Stück weit näher kommen. Dann wird 

Weihnachten erfahrbar. 

Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
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