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Epiphanias 2022

Stadtkirche Baden-Baden

Johannes 1,15 - 18

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
uns allen. Amen.

Wir hören als Predigttext aus dem Johannesevangelium im 
1. Kapitel die Verse 15 – 18:

Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von
dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir 
gewesen ist; denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle 
haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Ge-
setz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gese-
hen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß 
ist, der hat ihn uns verkündigt.

Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen 
Geist. Amen

Liebe Gemeinde,

an der Krippe ist es still geworden. Die Überraschung ist 
vorbei. Der Lichterglanz ist erloschen. Die Hirten sind wie-
der bei ihren Schafen.

Bei uns ist der Alltag eingekehrt, auch wenn wir immer noch
unter dem Schock der Pandemie mit ihren erschreckenden 
Folgen und dem damit oft verbundenen menschlichen Leid 
stehen, oder wenn wir an die Flutkatastrophe im Ahrtal, den 
Vulkanausbruch auf La Palma oder an die Wirbelstürme in 
Amerika denken. 

Der Alltag ist da. Die Politiker versammeln sich zum Dreikö-
nigstreffen und die Skispringer wagen die weitesten Sprün-
ge.
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Hat sich seit Weihnachten etwas verändert? Haben wir uns 
von der Liebe Gottes anstecken lassen oder was ist geblie-
ben?

Da wird in der Bibel erzählt, dass aus fernen Landen Frem-
de kamen. Magier werden es wohl gewesen sein. Astrolo-
gen und Astronomen in einem. Am Himmel haben sie einen 
Stern gesehen. Dies deuten sie auf ein göttliches Gesche-
hen. Ein Gott muss zur Erde herabgekommen sein. Der 
Stern verrät es.  Astrologie des Glaubens.

Später werden sie als Könige gedeutet. Ihre   Namen be-
kommen sie im Laufe der Zeit. Caspar, Melchior und Baltha-
sar. Sie haben erfahren, dass aus dem Geschlecht des Kö-
nigs David ein Kind geboren worden ist. Dieses Kind wird 
der Retter der Welt sein. 

So haben sie sich aufgemacht und sind dem Stern gefolgt 
bis sie zu der Krippe kommen. Sie bringen Geschenke mit: 
Gold, Weihrauch und Myrre. Dreikönigstreffen an der Krip-
pe. Damit wird Weihnachten aus der kleinen Beschaulich-
keit herausgeholt und für die Welt geöffnet. 

Und so beginnt etwas ganz Neues, mit diesem Kind, mit Je-
sus aus Nazareth, der später zum Ärgernis der einen und 
zur Erlösung für viele werden wird. Der Evangelist Johan-
nes sagt es uns in unserem heutigen Predigttext ganz deut-
lich, was es mit diesem Jesus auf sich hat: 
Jesus hat uns Kunde gebracht von Gott. Er weiß Bescheid!

Wer kann schon von Gott so reden? Niemand hat ihn gese-
hen. Die Philosophen denken sich ihren Teil. Mancher 
Fromme träumt sich seinen Gott. Jesus allein kennt den le-
bendigen Gott. Gott ist in Jesus Mensch geworden und alle 
sollen es wissen!
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Ich bin der Herr dein Gott und du sollst keine anderen Göt-
ter haben neben mir. Dieses Gebot und die anderen Gebote
wurden in Stein gemeißelt. Mose hat sie von Gott erhalten 
und dem Volk Gottes gebracht. Aber mit Jesus hat dieser 
Gott jetzt Hand und Fuß bekommen oder mit den Worten 
unseres Predigttextes:

Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, die Gnade 
und Wahrheit erst durch Jesus Christus gekommen.

Gnade, ein buntes, vielfältiges Wort in der griechischen 
Sprache. Es heißt „Freude“, „Anmut“ oder „Liebesdienst“. 
Es kann auch „Dankbarkeit“ oder „Ansehen“ heißen. Durch-
weg ist damit Schönes und Angenehmes verbunden. Je-
mand hat einmal gesagt: „Mit Jesus ist der Charme Gottes 
auf die Erde gekommen. Gnade vor Recht will er walten las-
sen und seine Anmut entzückt des Menschen Herz.“

Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. 
Gnade, das ist Zuwendung, ist Herzlichkeit, ohne dass da-
mit Schuld zugedeckt wird. Gnade ist stärker als alle Ge-
rechtigkeit. Gnade kommt vom Herzen, die Gerechtigkeit 
vom Verstand. Gnade rechnet mit der Schwäche des ande-
ren, mit seiner Hilfsbedürftigkeit, mit der Hilflosigkeit von 
uns Menschen.

Schon im Alten Testament hören wir, wie Gott gnädig sein 
kann angesichts menschlicher Schuld. Immer wieder haben 
Menschen Gottes Güte missbraucht. Es beginnt damit, dass
der Mensch das Paradies verspielt, dass Kain seinen Bru-
der Abel ermordet und endet, dass Israel seinen Gott ver-
gisst und fremden Göttern nachläuft.

Wir Menschen haben so großartige Fähigkeiten von unse-
rem Schöpfer bekommen, aber wir haben auch die Kraft der
Zerstörung. 
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Das zeigt sich bis heute, wenn wir sehen, welches Unheil 
durch Krieg und Terror weltweit, durch Machtstreben, Hass 
und Neid bis in unser unmittelbares Umfeld hinein angerich-
tet wird. Da zeigen wir Menschen in ungeahnter Weise eine 
unglaubliche Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Opfern
der Flutkatastrophe in unserem Land und zur gleichen Zeit 
werden irgendwo auf unserer Erde oder in unserer Nach-
barschaft Menschen von Menschen getötet. 

Das zeigt sich, wie gedankenlos wir mit der Natur und den 
uns von ihr geschenkten Ressourcen umgehen und wir da-
mit unsere Lebensgrundlage immer mehr vernichten. Dar-
unter leidet die ganze Schöpfung.

Manchmal könnte man verzweifeln und alles verdammen. 
Gott tut es nicht. Er hat seinen Sohn gesandt. Auch Jesus 
verzweifelt nicht an den Menschen. Nicht einmal als sie ihn 
ans Kreuz nageln, hat er sie verflucht. Er betet für seine 
Peiniger, dass ihre Schuld vergeben werde.

Jesus verkündigt uns den gnädigen Gott. Er weiß Bescheid.
Er bringt die frohe Kunde von Gott, der unser Herz zur Um-
kehr bewegen und es mit Liebe erfüllen will. Und alle sollen 
es wissen.

Und so hat uns Gott in Jesus Christus den Himmel aufge-
schlossen. Er zeigt uns einen Weg in die himmlische Men-
schlichkeit. Es ist der Weg der Nachfolge. Ihm nachfolgen, 
so, wie er leben, gnädig, weil die Gnade mit ihm in die Welt 
gekommen ist.

Gnädig sein, trotz Gebote, Recht und Ordnung? Wir haben 
es bereits gehört:

Mose hat einst die 10 Gebote empfangen. So lebst du, 
Mensch, wenn Gott dein Gott ist. Dann tötest du nicht. Dann
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wirst du nicht stehlen. Dann gibst du kein falsches Zeugnis 
ab  und bereicherst dich nicht auf Kosten der anderen. Du 
wirst den Feiertag heiligen und den Namen Gottes nicht  
missbrauchen. Weil Gott dein Gott ist.So hat Mose das Volk
gelehrt.

Der lebendige Gott ist mehr als Gerechtigkeit. Bei ihm gilt 
Gnade vor Recht. Diese Kunde hat uns Jesus gebracht.

Das kann dann so für uns aussehen, dass wir nicht immer 
Recht haben müssen und auch noch rechthaberisch den 
anderen belehren. Nicht nur auf unsere Meinung beharren, 
wenn der andere eine andere Meinung hat. 

Manch einer beruft sich dabei auf geltende Ordnungen. 
Ordnungen sind wichtig. Sie machen das Leben übersicht-
lich. Ohne Ordnung kann das Leben mühsam werden. Doch
Ordnungen können auch leicht erstarren, zur Unbeweglich-
keit führen und damit Menschen von Menschen trennen.

Jesus hat die Grenzen der Ordnung oft überschritten. Er ist 
zu den Menschen hingegangen, die man meidet. Er hat den
Menschen über die Ordnung gestellt. Nicht die Menschen 
sind für die Gebote da, sondern Gesetze und Gebote die-
nen den Menschen.

Jesus hat keine neuen Ordnungen geschaffen. Er hat das 
Leben, unser Leben befreit. So hat er auch ein Fundament 
gelegt für eine freie, lebendige Kirche, für eine Kirche, die 
nicht zwanghafte Ordnungen aufstellt und dann noch be-
hauptet, dass diese Ordnungen zum Heil nötig seien.

Wir brauchen ein Fundament, auf dem wir fest stehen. Aber 
wir brauchen keinen Fundamentalismus, der unser Herz 
verkrampft.
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Deshalb Gottes Gnade vor Recht. Da ist keine unverbindli-
che, tolerante Haltung, die jedem Recht gibt, um nicht anzu-
ecken. Gnädig mit den Menschen sein. Da braucht es keine
rechthaberische Verteidigung eigener Ansichten und auch 
kein vernichtendes Urteil des anderen. Da braucht es Liebe 
und Verständnis. Das ist die Kunde von Gott und alle sollen 
es wissen.

Zu dieser Gnade gehört auch untrennbar die Wahrheit. Je-
sus sagt, dass er die Wahrheit ist. Für uns Menschen bleibt 
die Frage des Pilatus im Raum stehen: Was ist Wahrheit?

Wahrheiten verblassen, Wahrheiten verändern sich. Man-
che Wahrheit wird mit der Zeit zur Lüge, allgemeine Wahr-
heiten etwa oder die Wahrheit über einen Menschen. Zei-
tungen geben manchmal vor, die Wahrheit gefunden zu ha-
ben. Meist ist es nur die Sicht der Dinge.

Was wissen wir schon voneinander, von dem Menschen ne-
ben uns, an unserer Arbeitsstelle, in unserem Freundes- 
und Bekanntenkreis, ja selbst in der Familie. Auch Ehepaa-
re suchen manchmal ihr Leben lang nach der gemeinsamen
Wahrheit. Und immer wieder geschieht es, dass nach Jah-
ren eine Seite des Partners sichtbar wird, die man nie ver-
mutet hätte.

Die Wahrheit unserer Welt und unseres Lebens bleibt von 
der Vergänglichkeit nicht verschont. Allein Gottes Wahrheit 
ist ewig. Wenn Jesus zu uns sagt, er sei die Wahrheit, dann 
spricht Gott zu uns, der ewige lebendige Gott. Und einer der
göttlichen Wahrheiten ist die Botschaft Jesu von der Liebe 
Gottes zu uns Menschen. Diese Liebe ist es, die Gnade vor 
Recht schafft.

Wir dürfen Gott mit Vater anreden. Dieses Bild der Liebe hat
uns Jesus geschenkt. Unser himmlischer Vater sieht uns mit
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den Augen der Liebe an. Warum sollten wir dann nicht un-
seren Nächsten ebenfalls mit Augen der Liebe ansehen und
gnädig zu ihm sein. DieGnade ist es, die einen himmlischen
Glanz, der mit Jesus gekommen ist, auf unsere Erde legt.

Aber wo ist der himmlische Glanz, das Licht, so mögen wir 
fragen?Wo ist die Gnade, wenn alle Welt doch so gnaden-
los ist. Was nutzt die Kunde, die Jesus von Gott gebracht 
hat?

Er selbst wurde gekreuzigt. Die ersten Christen wurden ver-
folgt. Selbst wenn es mittlerweile Christen in aller Welt gibt, 
so ist die Welt nicht voller Gnade…

Dennoch den Weg der Nachfolge gehen, auch in dem Be-
wusstsein, dass er oft genug in Konflikte führt. Gnade und 
Wahrheit werden die Welt verändern. Beides ist mühsam. 
Aber zur Wahrheit gehört auch, Jesu Botschaft von Gottes 
Liebe und Gnade auch in unser Leben zu übersetzen.

An der Krippe ist es still geworden. Die Überraschung ist 
vorbei. Die Hirten sind längst bei ihren Schafen. Die drei 
Weisen sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Auch bei uns hat 
der Alltag wieder begonnen.

Und dennoch hat sich etwas verändert. Es ist nicht dabeige-
blieben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist 
in der Niedrigkeit von Stall und Krippe und dass außer den 
Hirten auch Menschen aus einem fernen Land kamen, um 
das Kind anzubeten. Jesus Christus hat uns vielmehr Got-
tes Wesen offenbart und uns seine Gnadengaben in vielfäl-
tiger Weise überbracht. 

Und diese Kunde ist in alle Welt gegangen und soll stets 
weitergehen.
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Durch Jesus ist Gnade und Wahrheit gekommen. Seine 
Gnade und Liebe zu uns Menschen soll auch unser Herz 
und unsere Seele erfüllen und wie ein himmlisches Licht die
Dunkelheit unseres Lebens und unserer Welt erhellen.  
Amen. 


