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Liebe Heiligabendgemeinde der Thomaskirche, 

um ehrlich zu sein: ich war ja mal gespannt, ob es heute abend genau so voll werden würde, 
wie wir das ansonsten auch zum Heiligen Abend gewöhnt sind. Gestern beim Krippenspiel, 
als es draußen auf den Straßen spiegelglatt war, da haben es doch deutlich weniger Leute 
als sonst gewagt, den Weg in die Kirche anzutreten. 

Heute nun ist das Wetter zwar ein wenig besser, aber immer noch nicht gerade einladend, 
um das Haus zu verlassen. Gleichwohl sind Sie zur Kirche gekommen, was mich natürlich 
sehr freut. 

Über die Gründe, warum gerade das Weihnachtsfest so viele Menschen nach wie vor in die 
Kirchen zieht, ist viel nachgedacht und geschrieben worden. Ich möchte heute einen be-
stimmten Aspekt hervorheben, der dabei sicher eine Rolle spielt: den Aspekt nämlich, dass 
eine Christvesper immer in der Dunkelheit stattfindet. Diese wird im Gottesdienst zwar er-
hellt, aber dies doch sehr behutsam, um die besondere Atmosphäre nicht zu zerstören. Das 
Weihnachtslicht ist nicht zufällig Kerzenlicht; auf Scheinwerfer würden wir sofort verzichten, 
wenn nicht Chor und Orchester sie aus nachvollziehbarem Grunde benötigten. 

Irgendwie kommt der geheimnisvolle Charakter des Weihnachtsgeschehens in der Dunkel-
heit viel besser zum Ausdruck als etwa in der Mittagssonne. Und so gilt das ja vielleicht ganz 
grundsätzlich für die Dimension des Religiösen überhaupt: gerade weil da immer auch man-
cher Zweifel bleibt, auch manches Ringen um Erhellung unseres Lebens, manches Unbe-
weisbare und Mehrdeutige – gerade darum wirkt das Dunkle, geradezu die Nacht in ihrer 
Atmosphäre sehr angemessen, um eine religiöse Feier zu begehen. 

Vielleicht kommt aber noch ein Weiteres hinzu: gerade in religiöser Hinsicht, im Hinblick auf 
unseren Glauben exponieren wir uns nicht gern, sondern bleiben lieber unauffällig. Und das 
geht in der Dunkelheit natürlich wesentlich besser als im vollen Licht. Da tasten wir lieber 
vorsichtig, als dass wir den Mund zu voll nehmen und ganz massiv auftreten. Und mal Hand 
aufs Herz: für eine Heiligabendgemeinde, von der ja nun wirklich nicht jeder auch ansonsten 
regelmäßig zur Kirche geht, dürfte diese Neigung zur Zurückhaltung im Hinblick auf Fragen 
der Religion und des Glaubens doch vermutlich erst recht gelten. Nichtsdestoweniger sind 
Sie trotz aller Widrigkeiten heute abend hierher gekommen, und das ist ein Hinweis darauf, 
dass Sie etwas von diesem Abend, von diesem Anlass und auch von diesem Gottesdienst 
und seinen Akteuren erwarten. 

Nun konfrontiert uns unser heutiger Predigttext mit einem Menschen, dem das ganz ähnlich 
ging: Nikodemus, ein so genannter Pharisäer, also Mitglied einer bestimmten religiösen 
Gruppe des damaligen Judentums, die es mit dem Glauben besonders ernst nahm, aber 
Jesus gegenüber skeptisch blieb. Gleichwohl entfaltete Jesus durch sein spektakuläres Auf-
treten eine beachtliche Wirkung, und so waren einige Pharisäer sehr an ihm und seiner Bot-
schaft interessiert. 

So auch Nikodemus. Des Nachts sucht er Jesus auf – zu einer Tageszeit also, wo das Ge-
heimnisvolle des Glaubens ohnehin besser spürbar ist und wo im übrigen er, Nikodemus, 
nicht befürchten muss, plötzlich im Rampenlicht zu stehen. Und er beginnt seine Rede mit 
einem Kompliment an den, den er da in aller Diskretion aufgesucht hat: „Meister“, so sagt 
er, „wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zei-
chen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ 



Eigentlich, so sollte man meinen, kann Jesus doch stolz über solche Worte aus dem Munde 
eines immerhin nicht unbedeutenden Besuchers aus den Rängen der angesehenen Phari-
säer sein. Aber was antwortet er: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 
jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Ich er-
laube mir einmal, diese Worte Jesu etwas ausführlicher zu paraphrasieren, so wie ich sie 
hier höre: „Also lieber nächtlicher Besucher, halten wir uns bitte nicht mit Höflichkeiten auf. 
Du glaubst also, ich sei bedeutend, weil ich bestimmte Dinge tue, die andere nicht hinbe-
kommen?! Ich sage dir: damit hast du das Eigentliche, das wirklich Wichtige noch gar nicht 
erfasst. Zu Gottes Welt hast du nur Zugang, wenn du buchstäblich ein neuer Mensch gewor-
den bist. Dann wirst du es lernen, hinter die Kulissen zu blicken, wo noch ganz andere Dinge 
auf dich warten als spektakuläre Wunder, die ich tue.“ – 

Mit Verlaub, liebe Gemeinde: sehr einladend, sehr „gesprächseröffnend“ ist diese Antwort 
Jesu auf Nikodemus nicht gerade. Nikodemus hat sich mit einer Mischung aus Bewunderung 
und Unsicherheit an Jesus heranzutasten versucht, und der gibt ihm eine volle Breitseite. 
Das Gespräch geht gleichwohl weiter, weil Nikodemus immerhin den Mut hat, sein Unver-
ständnis durch weitere Fragen an Jesus heranzutragen. Dieser nutzt die Gelegenheit zu ei-
ner längeren Rede – was im übrigen schon formal im Sinne des Respektes vor seinem Ge-
sprächspartner nicht gerade glücklich wirkt. Und was das Inhaltliche angeht kommt es sogar 
noch dicker: Jesus teilt die Menschen in 2 Kategorien ein: diejenigen, die an ihn glauben – 
die sind gerettet, und diejenigen, die nicht an ihn glauben – die sind verloren. An der Stellung 
zu ihm, zu Jesus, da entscheidet sich seinen eigenen Worten zufolge Wohl und Wehe jedes 
Menschen. Und dann formuliert er am Ende seiner Rede diese klare Einteilung der Men-
schen mit Hilfe des Bildes vom Licht und der Finsternis. Er sagt: "Wer Böses tut, der hasst 
das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine 
Werke in Gott getan sind.“ 

Sie merken vielleicht: jetzt wird es schwierig und unangenehm: sollte das unsere Art des 
Umgangs mit Menschen sein? Ja sollte es meine Art des Umgangs mit Ihnen sein, die Sie 
sich ähnlich wie Nikodemus hier und jetzt am Heiligen Abend – sozusagen im Halbdunkel an 
die Kirche und ihre Botschaft herantasten? Ist es unsere Aufgabe, den Menschen die simple 
Alternative „Licht oder Finsternis“ vor Augen zu malen, so ganz nach dem Motto: hopp oder 
flopp? Mit Verlaub: ist das nicht eher die Methode der Sekten als die Methode einer für sich 
Seriosität in Anspruch nehmenden Kirche?  

Ich gestehe, mir fällt es schwer, den Worten Jesu an dieser Stelle gern zu folgen. Mir fehlt 
hier der Respekt vor den Grautönen des Lebens, übrigens auch meines eigenen Lebens. Zu 
stark wird alles in Schwarz oder Weiß eingeteilt. Als ob das im Alltag immer so klar wäre! In 
meinem Leben ist es das jedenfalls nicht. Und ich bin auch froh, dass die Zeiten vorbei sind, 
als Pfarrer von der Kanzel ihre Gemeinden zusammengestaucht haben nach dem Motto: ich 
bin derjenige, der weiß, wo das Licht ist; Ihr dagegen seid Kreaturen der Finsternis, denen 
ich jetzt mal ordentlich heimleuchten werde! Nein, diese Art des Gegenübers von Pfarrer und 
Gemeinde hat ausgedient, und ich wünsche sie mir nicht zurück. 

Und dennoch, liebe Gemeinde: ganz so schnell möchte ich Jesu Worte nicht ad acta legen. 
Gerade weil sie unangenehm sind und die Gefahr naheliegt, sie klammheimlich zu überge-
hen. Hätte Jesus sich Nikodemus gegenüber da lediglich eine große Peinlichkeit geliefert, 
dann hätte der Evangelist Johannes seine Worte wohl kaum überliefert. Und zumindest die 
Frage sollten wir stellen: könnte es nicht sein, dass Jesu klare Ansage dem so vorsichtig 
auftretenden Pharisäer Nikodemus auch irgendwo sehr gut getan hat? Er war in der Dunkel-
heit oder zumindest im Halbdunkel zu Jesus gekommen. Jesus hätte ihm nun mit Sicherheit 
keinen Gefallen getan, wenn er ihn sozusagen dort stehen gelassen hätte! Immerhin sagen 
und singen wir doch, der menschgewordene Gottessohn „gibt der Welt ein‘ neuen Schein“, 
oder wie vorhin vom Chor gehört: „Brich an, o schönes Morgenlicht!“ 



Und ich wage einfach mal die Unterstellung: auch Sie sind nicht allein deshalb heute abend 
hier, weil Sie gewissermaßen die Seele gestreichelt bekommen wollen, sondern weil auch 
Sie ein klares Wort erwarten. 

Vielleicht, so überlege ich weiter, ist das ja das Dilemma einer allzu taktvoll und vorsichtig 
auftretenden Kirche: dass sie in aller Behutsamkeit überhaupt keine klare Ansage mehr hin-
bekommt! Dann braucht sie sich über den Schwund ihrer Bedeutung in der Gesellschaft 
auch nicht zu wundern! Wer von morgens bis abends nur abwägt und seine Verkündigung 
auf „einerseits-andererseits“ reduziert, für den wird sich niemand interessieren! 

Ich möchte das an einem Beispiel unserer Zeit deutlich machen, das selber eine Menge mit 
der Metaphorik von Licht und Finsternis zu tun hat: je mehr die neuen Medien in unserer 
Welt Einzug halten, werden wir doch allesamt mehr und mehr zu „kleinen Nikodemussen“, 
wie ich das einmal nennen möchte: da treten wir in Kontakt mit vielen anderen „Usern“, her-
kömmlich gesagt: mit vielen anderen Teilnehmern an den großen virtuellen Treffpunkten des 
World Wide Web. Aber wir tun es immer gleichsam im Dunkeln, häufig unter Verwendung 
nicht unseres eigentlichen Namens, sondern eines sogenannten Alias. Wir begeben uns in 
eine virtuelle Welt hinein, aus der wir uns aber immer sofort wieder herausklicken können, 
wenn wir keine Lust mehr auf die anderen haben. Zunächst werden so unsere natürlichen 
Hemmschwellen mehr und mehr außer Kraft gesetzt: wenn mich niemand belangen kann für 
das, was ich tue, dann wage ich ja viel mehr! Wenn es dann jedoch in irgendeiner Form ver-
bindlich werden sollte, dann ziehe ich die Reißleine, und niemand kann mich daran hindern – 
ein Mausklick genügt. Dass durch dies alles Dinge wie Beziehungsfähigkeit oder Konfliktfä-
higkeit nicht gerade weit entwickelt werden, liegt auf der Hand. Was uns dann im echten Le-
ben teuer zu stehen kommt! 

Auf der anderen Seite sind wir dann aber doch wieder an größtmöglicher Offenheit sehr inte-
ressiert. Das zeigt doch etwa die ganze Geschichte um Wikileaks und den nun schon fast 
zum Märtyrer hochstilisierten Julian Assange! Und natürlich sind wir auch zu Recht dankbar, 
wenn dank moderner Technik so mancher Skandal aufgedeckt und der dafür Verantwortliche 
zur Rechenschaft gezogen wird. Aber natürlich darf diese Offenheit, dieses Austragen alles 
und jedes Konfliktes in der Öffentlichkeit nicht uns selbst betreffen! Als Voyeure betätigen wir 
uns gern und schütteln über so Manches, was da abläuft, aus der Beobachterperspektive 
moralisch empört den Kopf. Aber insgeheim sind wir doch vor allem froh, dass es dabei nicht 
um uns und die Schwachstellen in unserem Leben geht. 

Wenn wir dann weiter sehen, dass es im World Wide Web auch solche User gibt, die in all 
ihrer Naivität alles Mögliche und nicht selten auch Unmögliche über sich ins Netz stellen, 
sich so praktisch durch die ganze Welt identifizierbar machen und dadurch zum allgemeinen 
Gespött werden – oder aber die sich sogar richtig in Gefahr bringen, wenn nämlich ihre In-
formationen durch die falschen Leute an falscher Stelle zu üblen Zwecken genutzt werden – 
wenn wir das sehen, dann macht uns die Offenheit, die wir als Voyeure selber gerne nutzen, 
zugleich große Angst und lässt uns unsere Position im Dunkeln oder doch zumindest im 
Halbdunkeln als die angenehmste erscheinen. Ein bisschen Licht, und wenn es kritisch wird, 
natürlich nur auf andere gerichtet – ja, das wollen wir, aber mehr auch nicht. 

Und so gaukelt die heutige Technik uns die Möglichkeit vor, wir müssten uns eben doch in 
unserem Leben nicht klar für Licht oder Finsternis entscheiden. Wir müssten halt nur immer 
möglichst clever mit dem einen wie dem anderen umgehen. Wir könnten bei Bedarf ja doch 
immer wieder den Rückzug in die behagliche Dunkelheit antreten, wenn uns danach ist. Me-
diale Geschicklichkeit, technische Virtuosität als Lebenshaltung! Auch so kann man sich den 
Ruf Jesu zu einem Leben im Licht vom Halse halten! 

Es ist schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Wie gesagt: die einen mögen es schaffen, 
mit alledem clever umzugehen. Nicht wenige, so fürchte ich, werden durch diese Praxis ge-
radezu beziehungsunfähig und bleiben letztlich allein. Andere dagegen werden zur allgemei-
nen Lachnummer; ja Manche werden in der erbarmungslosen Öffentlichkeit regelrecht ver-



brannt – was auch wiederum eine Art von Einsamkeit, sogar von ganz extremer Einsamkeit 
bedeutet.  

„Leben im Licht“ hieße demgegenüber: ich mache mich erkennbar, agiere sozusagen mit 
offenem Visier, aber gerade weil ich das tue, kontrolliere ich mich auch ständig, denn ich 
weiß: ich werde zur Rechenschaft gezogen für das, was ich tue oder lasse! Und weiter: „Le-
ben im Licht“, das hieße zugleich: da ich selber um meine eigenen Dunkelheiten weiß, res-
pektiere ich auch die Schattenseiten der anderen, jedenfalls solange sie das Gemeinwohl 
nicht gefährden. Ich versuche deshalb, jedem Voyeurismus schon im Keim zu widerstehen. 

Natürlich ist es so, dass wir wissen: wir werden ein solches „Leben im Licht“ niemals unge-
trübt und fehlerfrei hinbekommen. Irgendwo werden die „Grautöne“ in unserem Leben nie-
mals so ganz verschwinden. Und nach allem, was wir heute bisher aus Jesu Munde gehört 
haben, stellt sich vielleicht die bange Frage: lässt er uns mit unserer Unvollkommenheit, mit 
all unseren „Grautönen“ am Ende im Regen stehen? 

Liebe Gemeinde, das tut er ganz und gar nicht. Täte er es, dann hätte er sich zum einen 
seine ganze Rede an Nikodemus sparen können. Er wäre ja eh nie wirklich aus seiner Dun-
kelheit herausgekommen. Zum anderen wäre dann ein Satz völlig unverständlich, der gleich-
sam das Zentrum der Rede Jesu bildet und den ich nun noch in das Zentrum auch unserer 
Betrachtungen rücken möchte. Ich meine den Vers 16: „Also hat Gott die Welt geliebt, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ha-
ben.“ 

Liebe Gemeinde, hier ist eben nicht nur die Rede von der Einteilung der Menschen in die 
einen, die zum Licht gehören, und die anderen, die eh immer schon im Finstern vor sich 
hindümpeln und nicht herauskommen. Auch ist keine Rede von lauter Imperativen, lauter 
Forderungen, die Gott an uns stellte, damit wir Anteil an seinem Licht gewinnen. Nein, es ist 
von Gottes Liebe die Rede; von seiner Liebe, die sich in der Sendung seines Sohnes Jesus 
Christus  ausdrückt. Denn dadurch zeigt uns Gott: ich fordere euch nicht nur etwas ab, nein: 
zunächst mal gebe ich euch etwas – ach was, nicht nur „etwas“, sondern „jemanden“, und 
auch nicht einfach „irgendjemanden“, sondern sozusagen mein eigenes Fleisch und Blut. 
Und dass diese Sendung seines Sohnes nicht glimpflich verlaufen würde, das wusste Gott 
sehr wohl. Auch da gilt: sich einfach aus der bedrohlichen Wirklichkeit ausklicken, das 
kommt für Gott nicht in Frage. Ganz bewusst und mit allen Konsequenzen hat er uns seinen 
Sohn gesandt, um uns ein Leben im Licht zu gewähren – wenn wir es uns denn gewähren 
lassen wollen!  

Da können wir dann durchaus im übertragenen Sinne so wie Nikodemus aus dem Dunkel 
heraus zu Jesus kommen. Entscheidend wird sein, ob wir uns dann von ihm ins Licht rufen 
lassen oder nicht. An dieser Stelle macht Gott keine Kompromisse – aber nicht, um uns zu-
viel abzufordern, sondern weil ein Kompromiss gerade hier uns nicht gut täte! 

Liebe Gemeinde: so soll die Weihnachtspredigt zwar keinen Druck erzeugen. Wohl aber soll 
sie dem „Licht“, ich könnte auch sagen: der Klarheit und Ernsthaftigkeit das Wort reden, die 
Gott uns in seinem Sohn gebracht hat und die wir uns auch selber zu eigen machen sollen!  
Drunter, „billiger“ sozusagen soll Weihnachten nicht zu haben sein – wenigstens in der Kir-
che nicht!  

Dass es ansonsten überall zu Schleuderpreisen für Glühwein, Jingle-Bells, Rentierschlitten 
und anderen Blödsinn zu haben ist, mag ja sein… Aber zumindest wir Christen sollten doch 
noch wissen: in alledem besteht Weihnachten nun wirklich nicht, ja vor allem: unsere kirchli-
che, biblische Weihnachtsbotschaft ist durch all den Zirkus rund um das Fest heute nun wirk-
lich nicht zu ersetzen! Dass Sie alle dafür ein Gespür haben, das haben Sie unter Beweis 
gestellt, indem Sie heute – allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz – in die Kirche gekommen 
sind, so wie Nikodemus zu Jesus gekommen ist. Und auf dieser Basis wünsche ich Ihnen, 
dass Sie auch die Weihnachtsbotschaft hören und sich zueigen machen können! 



Liebe Gemeinde, dies war nun keine Predigt über das Krippenkind; der Stall von Bethlehem 
kam ebenso wenig vor wie Hirten und Weise. Aber eine Weihnachtspredigt war es – so hoffe 
ich – doch: denn vom Ruf Gottes war die Rede, wir möchten uns in das Licht stellen lassen, 
das sein Sohn auf diese Erde gebracht hat. Wie Nikodemus auf diesen Ruf geantwortet hat, 
überliefert der Evangelist Johannes leider nicht. Aber darauf kommt es auch nicht an. Wich-
tig ist etwas Anderes: die Frage nämlich, wie wir nun auf diesen Ruf antworten. Amen. 


