
Predigt Oase Weihnachten 2009 

Thema: von Gott beschenkt 

Einstieg: Die Unternehmung 

Johannes 1,4: In ihm (Jesus Christus) war Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen.  

 

 Was an Weihnachten geschah, erzählt uns von Gottes großer 

Unternehmung 

 Es ist die Unternehmung Gottes für ein erfülltes Leben 

des Menschen  

 Gott gibt seine Vorstellung eines erfüllten Lebens hinein 

in den Hauptdarsteller seiner Unternehmung, Jesus 

Christus 

 das ist unsere Weihnachtsgeschichte  

 

Überleitung: 

Diese Weihnachtsgeschichte wird heute Abend an vielen Tausend 

Orten überall in der Welt erzählt. 

 

Spannung: Der Hauptdarsteller 

 zum Hauptdarsteller der biblischen Weihnachtsgeschichte 

müssen wir uns oft an Hindernissen und Nebenaspekten 

vorbeikämpfen 

 da ist der vorweihnachtlicher Konsumwirbel und der Stress 

zum Ende des Jahres hin  

 nicht zu vergessen all die Vorbereitungen für unsere 

Feste zuhause 

 es geht auch vorbei an all den Nebendarstellern der 

eigentlichen Weihnachtsgeschichte 

 da sind die Hirten und ihre Schafe, der Ochse und der 

Esel, an denen wir als Kinder gerne hängen geblieben sind 

 auch die 3 sagenumwobenen Könige aus dem Morgeland, die 

kommen, um Jesus anzubeten und ihn reich zu beschenken 



 nicht zu vergessen der Stern von Bethlehem als kosmischer 

Hinweis auf die Geburt des Erlösers und in den 

vergangenen Wochen tausende von Malen in Kindergärten und 

Kinderstunden gebastelt 

 und natürlich die Engel, Boten Gottes, die von der 

Einzigartigkeit dieser Geburt berichten und als Motiv 

heute Abend zahllose Weihnachtsbäume und Wohnzimmer 

schmücken 

 auch das Paar Maria und Joseph, die viel durchgemacht und 

Gott vertraut hatte bis zu diesem Ereignis, bleibt hinter 

uns zurück 

 bis wir selbst vor dieser Krippe im Stall von Betlehem 

stehen  

 und Gottes wundersame Art betrachten, wie er seine 

Erlösung, seine Vorstellung eines erfüllten Lebens in 

diese Welt bringt 

 

Arbeit: Der Auftrag 

 

 in Jesus Christus legt Gott nicht nur seine besten 

Absichten für uns Menschen in die Hände einer 

Teenagermutter, vermutlich um die 14 Jahre alt 

 die Bibel berichtet, dass sich der allmächtige Gott 

selbst in der Person von Jesus in die Obhut des jungen, 

unerfahrenen Paares begibt 

 es ist ihr erster Kind, und es ist eine Geburt voller 

unwirtlicher, gar feindseliger Umstände 

 die Besatzer des Landes diktieren eine Reise für die 

hochschwangere Frau 

 die Geburt findet unter primitivsten und hygienisch 

katastrophalen Umständen in einem einfachen Stall statt 

 so ist unser Gott, das feiern wir an Weihnachten 



 Gott legt seine kostbare Erlösung durch Jesus Christus in 

die Hände unausgereifter, fehlerhafter, oft 

zerbrechlicher, gar sündiger Menschen 

 Und absichtlich mitten hinein in niedrigste und verkehrt 

erscheinende Umstände  

 Oftmals braucht es auch heute gerade solche Umstände der 

Bedürftigkeit, damit Menschen auf die Unternehmung Gottes 

aufmerksam werden 

 Und sich von dem Licht des göttlichen Lebens anziehen 

lassen, welches in Jesus Christus sichtbar wird 

 

Überleitung 

Damit kommen wir zu Vers 5 

Johannes 1,5 

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 

hat es nicht erfasst. 

 In der ursprünglichen griechischen Sprache des 

Evangeliums sind hier drei Bedeutungen angelegt:  

 

1. Die Finsternis erfasst das Licht nicht (an Größe) 

 Obwohl wir von viel Finsternis hören  und sie teilweise 

auch erleben, obwohl schlechte Nachrichten mehr 

Aufmerksamkeit bekommen als gute Nachrichten 

 Das Licht in Jesus Christus ist größer und beleibender 

als die Finsternis in dieser Welt 

 Als Christen können wir hinschauen zu dem großen Licht 

Gottes, dessen Kommen in Jesus wir an heute feiern 

 

2. Die Finsternis erfasst das Licht nicht (im Verständnis) 

 Die Art und Weise, wie die Finsternis wirkt und die Art 

und Weise, wie das Licht handelt, sind einander entegegen 

gesetzt 

 Es geht also bei Finsternis und Licht nicht um zwei 

vertretbare Denkrichtungen 



 Es geht um zwei unterschiedliche Voraussetzungen für das 

Leben 

 Und wer in Finsternis verhaftet bleibt, dem bleibt auch 

das Licht fremd 

 Wer aber Jesus Christus kennen lernt, der wird aus 

Finsternis ins Licht versetzt 

 Und erfährt, dass Gott in Christus gute Voraussetzungen 

für unser Leben in diese Welt gebracht hat 

 Das feiern wir an Weihnachten 

 

 

3. Die Finsternis erfasst das Licht nicht (in seiner    

   Strahlkraft) 

 Im Sinn von „Kerze auspusten“, „erdrücken“, „verdunkeln“ 

 Es gibt Zeiten, in denen es tatsächlich so scheint, als 

ob die Finsternis überhand nimmt 

 Persönliche Zeiten von Zerbruch, Depression, Verlust, 

Krankheit 

 Gesellschaftliche Zeiten wie Krieg oder Diktatur  

 Botschaft ist hier nicht: das Licht wartet am Ende des 

Tunnels 

 Sondern Gottes Licht ist mitten drin mit dir und kann 

nicht erfasst, nicht erdrückt werden von den Umständen 

der Finsternis 

 

Ausweitung: die Fortsetzung 

 Diese Weihnachtsbotschaft hat eine Fortsetzung.. 

 die Fortsetzung schreibt Gott mit seiner Gemeinde bis 

heute 

 Und er möchte seine Fortsetzung von Weihnachten auch in 

deinem Leben schreiben 

 Die Welt um dich und mich herum, sie braucht Weihnachten 

 durch uns, nicht nur einmal im Jahr 

 an jedem Tag 


