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Weihnachten, 25. Dezember 2021, 10:00 Uhr 

Predigt 
von Diakon Andreas Berlinger

Liebe Mitfeiernde 

Die meisten von uns sind heute Morgen 

wohl in Weihnachtsstimmung. Und dann 

kommt das heutige Evangelium und stellt 

sich da etwas quer in unsere wohlige 

Weihnachtsstimmung hinein. 

Da heisst es schon zu Beginn des Lebens 

Jesu: 

Er kam in die Welt, 

aber die Welt erkannte ihn nicht. 

Er kam in sein Eigentum, 

aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Johannes mutet uns diesen Text zu, der 

schon am Beginn des Lebens Jesu in poe-

tischer Form aufreisst, wie sein Weg ver-

laufen und wie er enden wird. 

Jesus kommt als Fleisch gewordene 

Wahrheit Gottes in die Welt. Doch sie hat 

es nicht leicht, die Wahrheit. Denn sie ist 

unbequem. Sie rüttelt auf. Darum wird sie 

verworfen werden und am Kreuz enden. 

Für Johannes lässt sich das Leben und 

Sterben Jesu darum nicht von Weihnach-

ten trennen. Jesus kommt in Bethlehem 

zur Welt, um Zeugnis abzulegen für die 

Wahrheit der Liebe, die Gott selbst ist, 

selbst wenn es ihn das Leben kostet.  

Diese Wahrheit muss Gott doch wichtig 

sein, wenn er dafür sogar sein Leben gibt. 

Aber was hat es auf sich mit dieser Wahr-

heit? Irgendwie doch ein abstrakter Be-

griff, den Johannes da wählt!  

Auch in unserer Zeit wird viel über Wahr-

heit, über Fakten und sogar alternative 

Fakten gesprochen. Das ist nicht ganz 

einfach, v.a. weil sich die Diskussion um 

Wahrheit, Fakten und die Interpretation 

von Fakten in die sozialen Medien und auf 

die Strasse verlagert hat. 

Fachleute und Experten werden nicht 

mehr als solche anerkannt. Heute glaubt 

jeder, der googeln kann, oder einmal ei-

nen Artikel gelesen hat, selbst eine Exper-

tin / ein Experte zu sein. Das ist eine ge-

fährliche Entwicklung. 

Immer mehr Menschen sind dadurch ver-

unsichert und fragen sich: Wem kann ich 

noch vertrauen? Was ist nun wirklich 

wahr? Was stimmt denn jetzt? Was ist die 

Wahrheit? 

Auf der anderen Seite bin ich froh, wenn 

Menschen sich überhaupt noch solche Ge-

danken machen. Denn viele stellen die 

Frage nach der Wahrheit gar nicht mehr, 

sondern bewegen sich in einer sog. virtu-

ellen Bubble, in der sie nur noch Nachrich-

ten erhalten, die sich durch überhaupt 

nichts qualifizieren ausser dadurch, dass 

sie die eigene, bereits bestehende Mei-

nung bestätigen und zementieren. 

Das zeigt sich in diesen Tagen besonders 

deutlich. Aber wir leben auch schon län-

ger in einer Welt, in der viel zu vieles Fake 

ist: Machthaber, z.B., die in aller Öffent-

lichkeit lügen, selbst dann, wenn offen-

sichtlich ist, dass sie Quatsch erzählen. 
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Doch es finden sich immer welche, die 

zwar erkennen, oder zumindest vermu-

ten, dass da gelogen wird, aber der Lüge 

trotzdem folgen, bloss weil sie gerne hät-

ten, dass die Lüge wahr wäre; bloss, weil 

die Lüge ihre eigenen Wünsche bestätigt. 

Solche Phänomene gab es immer schon in 

der Menschheitsgeschichte, dass sich 

Menschen die Tatsachen so lange zu-

rechtbiegen, bis sie ihrer Wunschvorstel-

lung entspricht. Wir sind so gut darin, uns 

selbst zu täuschen! 

Ich beobachte aber auch ganz allgemein, 

dass in unserer Welt Design und Image 

häufig wichtiger sind als Inhalte. Der 

Schein wichtiger als der Wahrheitsgehalt.  

Doch was hat das alles mit Weihnachten 

zu tun?  

Fragen wir Johannes! 

Im heutigen Evangelium haben wir den 

Beginn, den sog. Prolog des Johannes-

evangeliums gehört.  

Für Johannes ist Jesus der Inbegriff der 

Weisheit Gottes, die Wahrheit über Gott 

schlechthin. Ja mehr noch, in Jesus ist die 

Wahrheit selbst Mensch geworden. 

Stellt sich die Frage, wie sich uns diese 

Wahrheit denn ganz konkret zeigt. 

Für Johannes ist diese Wahrheit Gottes 

v.a. an Jesu Handeln abzulesen, an seiner 

herzlichen Liebe zu den Menschen, sei-

nem barmherzigen Umgang mit den Ver-

wundeten, Leidenden und Ausgestosse-

nen. 

Mehrmals wird Jesus von den jüdischen 

Autoritäten gefragt, mit welchem Recht er 

so reden und handeln könne. Jesus ver-

weist – quasi als Faktencheck – auf seine 

Taten, die seine Autorität belegen. 

Für uns bedeutet das: An den Taten, am 

Wirken Jesu können wir ablesen, was 

Wahrheit, Sinn und Ziel des Lebens ist, 

worum es im Leben wirklich geht. 

Die Wahrheit, von der Jesus Christus 

Zeugnis ablegt, ist gar nicht so abstrakt, 

wie es der Begriff der Wahrheit ist. Die 

Wahrheit, die heute in der Krippe liegt, 

heisst nämlich schlicht und einfach Leben. 

Heisst Liebe. Heisst Frieden. Heisst Im-

manuel – Gott mit uns. 

Das Leben und Wirken und die Botschaft 

Jesu sagen uns von Anfang an, von Weih-

nachten an: Gott liebt diese Welt so sehr, 

dass er uns seinen Sohn gesandt hat, da-

mit wir erkennen, dass Gott es gut mit 

uns meint. Dass er uns in all den Wirren, 

in denen wir drinstecken, Friede und Le-

ben in Fülle schenken will. Gott steht an 

unserer Seite und er gibt alles für uns. 

Sein letztes Hemd. Selbst das Leben – 

Damit wir leben können. 

Das ist die Wahrheit, die hier in der Krippe 

liegt. Nichts Abstraktes. Sondern konkre-

tes Leben. Gelebtes Leben. Gelebte Liebe. 

Gelebter Frieden. Hier liegt die Menschen-

freundlichkeit Gottes. Das ist die Wahr-

heit Gottes! 

Als Getaufte sind wir eingeladen, Jesus 

nachzufolgen. Das beginnt nicht mit ir-

gendwelchen Regeln und Geboten, son-

dern mit der Menschwerdung. Wir sind 

eingeladen, schlicht und einfach Mensch 

zu werden, d.h. menschlich zu werden, 

menschenfreundlich zu werden. 

Mit anderen Worten: Wenn wir Jesus als 

fleischgewordene Wahrheit Gottes aner-

kennen, müssen wir doch, wenn wir sel-

ber wahrhaftig leben wollen, unser Tun 

und Handeln an Jesus Christus messen, 

müssen wir in Tat und Wahrheit leben und 

lieben, wie Jesus es getan hat. Und das 

heisst: Sich einsetzen für das Leben - für 

jedes Leben! Sich einsetzen für Frieden. 

Nicht auf der ganzen Welt, sondern in un-

serem Umfeld. In unseren Begegnungen. 

Solidarisch werden mit jenen, die uns 

brauchen. 

Und wenn wir uns das verinnerlicht ha-

ben, dann beantworten sich viele Fragen 

des Alltags von selbst. Denn auch hier 

dürfen wir das Leben Jesu als Massstab 

für unsere Beurteilung von Situationen 

und geeigneten Massnahmen nehmen. 

Dabei zeigt das Leben Jesu eine klare 

Richtung auf: Ich habe jenen Weg zu 
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wählen, der nicht nur mir selbst dient 

oder der bequemste ist, sondern der auch 

für meinen Nächsten gut ist und der mich 

solidarisch macht mit meinen Mitmen-

schen. 

Das kostet häufig auch etwas. Fordert ein 

Opfer von mir. Ein kleines Stück meiner 

eigenen Freiheit, vielleicht. Aber das ist 

der Weg Gottes. An Weihnachten feiern 

wir, dass Gott ein Stück seiner eigenen, 

individuellen Freiheit als Gott aufgibt, um 

sich in das Korsett des Menschseins zu 

zwängen und sich solidarisch zu zeigen 

mit den Menschen, damit auch wir solida-

risch werden mit unseren Mitmenschen. 

Auch das müssen wir vor Augen haben, 

wenn wir heute so viel von individueller 

Freiheit und Einschränkung dieser Freiheit 

sprechen. Wir sind nicht Mensch gewor-

den für uns allein. Sondern als Bilder Got-

tes sind wir Mensch geworden für Andere! 

Gott ist Mensch geworden für uns. So 

lasst uns Mensch werden für andere! 

Was das konkret nun für jede und jeden 

Einzelnen in einer konkreten Situation be-

deutet, kann nicht pauschal gesagt wer-

den. Das muss jeder selbst in Ehrlichkeit 

und Aufrichtigkeit für sich und vor Gott 

abwägen. Jesus gibt uns lediglich das Vor-

bild und den Massstab dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So wünsche ihn Ihnen zu diesem hohen 

Fest, dass es Ihnen auf ihrem Lebensweg 

gelingt, mit Gottes Hilfe immer wieder 

nach der Wahrheit zu suchen und das Le-

ben und Handeln entsprechend zu gestal-

ten. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Men-

schenfreundlichkeit des Menschgeworde-

nen Gottes in Ihrem eigenen Leben spü-

ren und erfahren dürfen.  

Und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen 

auch gelingt, etwas von der Menschen-

freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes 

an jene weiterzuschenken, mit denen Sie 

in diesen Tagen Weihnachten feiern. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 

ein gesegnetes Fest der Menschwerdung 

Gottes! Frohe Weihnachten! 


