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Predigt zum 1. Weihnachtsgottesdienst am 25.12.2017 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzkirche zu Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.  
 
Predigtwort: 1. Johannes 3,1-6 
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.  
Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer 
Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er 
erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm 
bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.  
 
Lasst uns beten: Herr, lass uns heute in der Predigt neu deine Liebe wahrnehmen. 
Schenke uns dazu deinen Geist. Amen.  
 
Liebe Gemeinde,  
Weihnachten ist ein Kinderfest - aber nicht nur ein Fest für Kinder! Das ging mir durch 
den Kopf, als ich über das Predigtwort für heute nachdachte:  
Weihnachten ein Kinderfest - aber nicht nur ein Fest für Kinder! 
 
1) Kinderfest 
Weihnachten ist ein herrliches Kinderfest! Und ich freu mich dran, wenn Kinder sich 
freuen. Geht’s euch auch so? Es ist so herrlich zu beobachten, wie Kinder, besonders die 
Kleineren, sich auf Weihnachten vorbereiten. Die Vorfreude ist riesengroß. Natürlich auf 
die Geschenke, die man sich gerne wünscht. Listen werden da zusammengestellt. Aber 
auch das andere ist den Kindern oft wichtig. Sie fragen sich, wie kann ich meinen Eltern 
eine Freude machen. Ich erlebe, wie unsere Kinder heute noch, wochenlang vorher 
beginnen auf WhatsApp nachzusinnen, was sie an Geschenken den Eltern oder 
Geschwistern machen können. Das ist aufregend. Das ist anstrengend - nämliche die 
Suche nach einem passenden Geschenk. Das ist schön, wenn dann der Heilig Abend da 
ist, die Geschenke überreicht und ausgepackt werden dürfen. Und wie schön ist es, 
wenn man sieht, dass ein Geschenk echt Freude macht! 
 
Und wir Erwachsenen freuen uns unheimlich an der Freude der Kinder. Das ist doch fast 
noch schöner als die Freude über die Geschenke, die man selbst erhalten hat. Schlaue 
Menschen behaupten es ja schon lange: Liebe, die sich verschenkt, macht besonders 
glücklich. 
An Weihnachten wollen viele gerne noch mal Kinder werden. Sich hineinversetzen in die 
gute alte Zeit, als man selbst Kind war und sich auf Weihnachten und die Bescherung 
gefreut hat und man fast verrückt geworden ist vor Ungeduld.  
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Darum pflegen wir unsere Traditionen, das Singen unterm Tannenbaum, das immer 
gleiche Weihnachtsessen. Alles muss am besten so sein wie immer schon.  
Weihnachten ein Kinderfest! 
 
2) Fest der Kinder (Gottes) 
Aber doch nicht nur für Kinder! Das macht uns Johannes in seinem Brief deutlich! 
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen 
- und wir sind es auch!“ 
 
Hast du dir schon mal das Kind in der Krippe näher angeschaut? „Ja, natürlich“, wirst du 
vielleicht sagen. „Ich habe mir schon oft Krippen angeschaut und natürlich auch das 
Jesuskind in der Krippe. Wunderbar und liebevoll sind die Krippenfiguren meistens 
gestaltet - auch das Jesuskind. Da liegt es - manchmal mit offenen weitausgebreiteten 
Armen, so als wollte es dich umarmen.“  
Das stimmt auch: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Seine Liebe wird 
Mensch, wie du und ich. Klein, hilflos, schutzbedürftig.  
Da liegt es in der Krippe: Gottes große Liebe als Mensch, klein und zerbrechlich.  
Da liegt Gottes große Liebe in der Krippe und schaut mich an.  
Und das Jesuskind fängt an zu reden und sagt: Für dich bin ich Mensch geworden. Für 
Dich ertrage ich das Leben. Für dich werde ich später durchs Land ziehen und predigen. 
Dir bringe ich Gottes Güte und Gottes Willen nah. Für dich gehe ich auch ins Leiden und 
nehme dein Kreuz auf mich! Für dich tue ich das.  
 
Aber nun meint Johannes: Schau dir noch mal an, was uns der himmlische Vater an 
Weihnachten geschenkt hat. Schau noch mal in die Krippe. Kannst du neben dem 
Jesuskind noch etwas erkennen?  
(Spiegel hochhalten!)  
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen 
- und wir sind es auch!“ 
Ja, wenn du mit Hilfe des Johannes noch mal in die Krippe schaust, siehst du noch eine 
Gestalt. Du siehst dich selbst.  
Durch Weihnachten bist auch du zu einem Kind Gottes geworden. Christus ist dein 
Bruder geworden und du also zu Gottes Kind. In deiner Taufe ist für dich persönlich 
Weihnachten geworden: Du bist ein geliebtes Kind Gottes geworden. Jesus sagt dir: Ich 
stell mich dir zur Seite als dein Bruder.  
 
3) Fest der Vorfreude auf das, was mal sein wird 
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen…“ Ja, es ist wunderbar, wenn wir im 
Weihnachtsfest auch wirklich die Liebe des Vaters entdecken. Wenn wir noch Muße 
finden, nach all den Festvorbereitungen, nach allen Essensplanungen, nach dem 
Geschenkrausch, nach all der Energie, die wir aufbringen, um harmonische Zeiten 
miteinander auszuhalten, doch zu sehen, was der Grund des ganzen ist.  
Gott zeigt uns, dass er uns Menschen unendlich liebt.  
Und wir möchten zu gern etwas von diesem besonderen Weihnachtsgeist auch in 
unserem Alltag spüren.  
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Es wird erzählt, wie im 1. Weltkrieg am Hl. Abend 1914 die Waffen schwiegen, wie sich 
Deutsche, Engländer, Franzosen für einen Abend nicht nur Frieden wünschten, sondern 
auch praktizierten.  
Wie sehr möchten wir auch diesen Frieden spüren: Da, wo es in Familien schwierig ist, 
wo man über manche Dinge gar nicht spricht, weil man weiß, dass es nur wieder laut 
wird. Dann klammert man einfach, um des lieben Friedens willen, etwas aus. Und man 
weiß doch, dass die Harmonie nicht tiefgeht, dass sie oberflächlich bleibt, dass sie so für 
2, 3 Stunden reicht und dann sind wir froh, wieder in den eigenen vier Wänden sein zu 
können.  
 
Johannes sind diese dunklen Seiten - auch unter Christen, unter Kinder Gottes nicht 
fremd. Er kennt unsere Schwachstellen und schreibt: „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.“ 
Ja, wir sind Gottes Kinder. Wir sind erlöst. Wir gehören zu ihm. Aber wir leiden noch 
unter unserm alten Wesen.  
Manchmal fühlen wir uns so fern von Gott und wir hoffen, dass Gottes Liebe und sein 
Frieden unser Leben viel weiter durchdringt, damit auch wir wirklich von Herzen auch 
mit anderen Frieden halten, nicht so sehr auf uns selbst fixiert sind, sondern gerne 
uneigennützig geben. Nicht neidisch auf das schauen, was der andere vielleicht mehr an 
Geschenken dieses Jahr bekommen hat als ich.  
 
Ja, Weihnachten ist auch das Fest der Sehnsucht nach einer friedlicheren, besseren Welt, 
die bei mir anfängt und nicht nur bei den anderen.  
Eines Tages wird unsere Sehnsucht gestillt. Wir werden Gott ähnlich sein, schreibt 
Johannes. Wir werden in seinem vollkommenen Frieden leben. Danach sehnen wir uns. 
Wir leben in der Vorfreude auf das, was mal sein wird. 
 
4) Fest der guten Wünsche und Geschenke und auch der wirklichen Veränderungen 
Diese Sehnsucht nach heiler Welt, nach Frieden und Harmonie wird auch deutlich in 
unseren guten Wünschen zum Christfest. Johannes meint allerdings: Bei guten 
Wünschen darf es nicht bleiben.  
Weil er weiß, dass wir schon jetzt Gottes Kinder sind, kann er uns sagen: Reinigt euch. 
Reinigt euch von eurer Unmenschlichkeit. Macht Schluss mit der Sünde. Als Gottes 
Kinder könnt ihr das. Vielleicht macht ihr noch Dinge falsch, aber am Ende werden wir 
Jesus gleich sein.  
 
Interessant ist, was Johannes unter dem Begriff Sünde versteht. Es geht ihm nicht um 
das gute Essen, was wir an Weihnachten mehr genießen, als uns guttun würde. Es geht 
auch nicht darum, für ein paar Stunden auf Gehässigkeiten und verletzende Sprüche zu 
verzichten. Es geht ihm um etwas viel Grundsätzlicheres. Es geht ihm um die Beziehung 
zu Jesus und zu Gott.  
Für ihn geht es darum, Jesus und Gott zu kennen, das heißt Gott mit Hoffnung und 
Vertrauen zu begegnen. Gott als den liebevollen Vater anzunehmen, der uns die 
Kindschaft schenkt und der es gut mit uns meint. Der auch in seinen Geboten keine 
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Bevormundung oder Knechtschaft sieht, sondern zu allererst Gottes für uns gute und 
heilvolle Wegweisung.  
Reinigt euch von der Sünde, heißt: Schiebt das Misstrauen zu Gott und seinen Geboten 
beiseite. Vertraut ihm. Vertraut ihm, dass er Herr des Lebens ist. Vertraut ihm, dass er es 
gut mit euch meint.  
In Jesus ist keine Sünde, weil er in einem vollkommenen Vertrauensverhältnis zum Vater 
lebt. Das wollen wir auch erreichen. Das ist unser Ziel. Dieses Vertrauen zu Gott - ist das 
Gegenteil von Sünde und schafft wirkliche Veränderungen in unserem Leben.  
 
5) Weihnachten - ein Kinderfest - nicht nur für Kinder! 
Zum Ende möchte ich euren Blick noch einmal zur Krippe lenken.  
Dort liegt das Jesuskind, das Christkind. Seht, welche eine Liebe uns der himmlische 
Vater mit diesem Jesuskind geschenkt hat.  
Er hat es nicht im fernen Himmel ausgehalten. Er wollte zu uns. Er wollte mit uns das 
Leben teilen. Kummer und Schmerz, aber auch Lachen und Freude. Er hat unsere Not, 
auch Schuld und Sünde erlebt. Aber ist nicht daran zerbrochen.  
 
Dieses Kind kam vom Himmel zu uns auf die Erde, damit wir von der Erde in den Himmel 
kommen.  
Dieses Kind hat uns zu Gottes Kindern gemacht, als es unser Bruder geworden ist. Was 
für ein Wunder.  
Darum freuen wir uns über Weihnachten mit den Kindern. Darum freuen wir uns wie die 
Kinder. Denn der himmlische Vater hat uns nicht nur seinen Sohn geschenkt. Er hat uns 
auch als seine Kinder angenommen. Das ist unbeschreiblich schön.  
Darum ist Weihnachten ein Kinderfest - aber nicht nur für Kinder! 
Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im 
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Amen.  
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