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Liebe Gemeinde, 
 kennen Sie folgende Situation? Es klingelt an Ihrer Tür; sie gehen völlig arglos hin, öffnen – 
und dann steht da so jemand im Eingang, vielleicht hält er Ihnen einen Traktat entgegen. Jeden-
falls spricht er Sie freundlich, aber auch bestimmt mit ungefähr folgenden Worten an: „Guten Tag – 
ich würde mich gern mit Ihnen über Ihren Glauben unterhalten – sagen Sie: kennen Sie Jesus 
Christus?“ 

 O nein, denken Sie dann wahrscheinlich: so ein Typ von einer Sekte… Na der hat mir ja 
grade noch gefehlt! – Vermutlich werden sich die meisten von uns nicht groß auf das Gespräch 
einlassen, das uns da aufgedrängt zu werden droht. Und wir wimmeln den Mann oder die Frau ab 
– mit einer Mischung aus Genervtheit und vielleicht auch Mitleid mit dieser armen Person, die sich 
da offensichtlich verpflichtet fühlt, ihre Runde zu machen und sich dabei ja meist sowieso nur eine 
Abfuhr zu holen.  

 So eine Szene haken wir dann schnell ab. Ich möchte aber auf die Frage zurückkommen, 
die da unbeantwortet im Raume stehen blieb. „Kennen Sie Jesus Christus?“ So würden wir wohl 
niemanden fragen. Und uns würde vielleicht die etwas ironische Antwort auf den Lippen liegen: 
„Nee, kenn ich nicht. Hat sich mir noch nicht vorgestellt.“ Aber jenseits aller Ironie ahnen wir doch 
zumindest vielleicht, dass diese Frage letzten Endes nicht nur zur Verarbeitung im Kalauer taugt 
und vielleicht nicht ausschließlich den Sekten überlassen werden sollte.  

 Ja ich unterstelle einfach mal: auch wir haben in der Regel nach wie vor soviel Selbstbe-
wusstsein als Christen, dass wir der Meinung sind: Du von der Sekte meinst vermutlich, Du 
stündest Jesus wesentlich näher als ich. Aber das lass ich mir gar nicht einreden, bloß weil Du 
vielleicht ein paar Bibelstellen mehr weißt als ich. Nein, ich glaube schon, ihn so gut zu kennen, 
dass ich jedenfalls sehr klar sagen kann: Von Dir brauche ich da sicher keine Belehrung!  

 Ja ich behaupte noch mehr: wir haben in aller Regel sogar eine sehr eindeutige Vorstellung 
von Jesus im Kopf. Das merke ich Jahr für Jahr immer wieder, wenn ich zu Beginn einer Unter-
richtseinheit über Jesus mit den Konfirmanden eine kleine Übung mache: (…) 

 Interessanterweise ist das Ergebnis jedes Mal mehr oder weniger dasselbe: Spitzenreiter 
ist eine Jesusdarstellung, ich vermute mal: aus der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts. Da 
sehen wir Jesus als den Guten Hirten, eine Herde Schafe bei sich, ein kleines Schäfchen auf dem 
Arm, in der anderen Hand den Hirtenstab, schulterlange Haare mit sauberem Mittelscheitel, Voll-
bart, eine schlanke Statur, den Heiligenschein nicht zu vergessen – und alles in allem eher mittel-
europäische als orientalisch-südländische Gesichtszüge. – Das ist Jesus, so kennen wir ihn. Nicht 
nur die Konfirmanden übrigens: ich bin sicher: bei uns Älteren würde das Ergebnis etwa genauso 
ausfallen. Das ist ja schon bemerkenswert: ungeachtet aller Generationenkonflikte, unser Jesus-
bild bleibt erstaunlich konstant, vom Kleinkind bis zu Oma und Opa. Total verfremdende Jesusdar-
stellungen haben keine Chance, ja gelten fast als Gotteslästerung → so ein Typ wie Dirk Bach: 
klein, dick, Knollennase, Glatze?? 

 

 Und damit sind wir bei einem menschlichen Grundbedürfnis angekommen, das in puncto 
Religion und Glaube besonders ausgeprägt ist, und zu Weihnachten noch mehr als sonst schon: 
wir wollen die Dinge so wiedersehen, wie wir sie kennen oder jedenfalls zu kennen glauben; die 
Kirche soll Heimat bieten, also etwas Vertrautes; am Heiligen Abend haben auch die Progressivs-



ten auf einmal das Bedürfnis nach etwas Tradition – gerade zu diesem Datum passt das Revoluti-
onäre einfach überhaupt nicht! 

 Und ich erinnere mich, wie wir – meine Familie – während unserer Jahre in Afrika vor 
Weihnachten immer händeringend einen Baum suchten! Und weil es keine Tannen gab, nahmen 
wir halt mit mickerigen Pinienweigen Vorlieb... – aber besser die als gar nichts! Ich glaube, ich hät-
te mir eher Baum und Krippe an die Wand gemalt, als ganz darauf zu verzichten! 

 Und das dürfte ganz genauso von unserer Thomaskirche und der alljährlichen Christvesper 
gelten: den Sturm der Entrüstung möchte ich nicht erleben, wenn wir hier mal so eben den Baum 
einsparen oder auch nur seinen Schmuck dem Zufall überlassen würden! 

 Oder wenn wir die Krippe und die Figuren dazu vergäßen. Oder wenn die altbekannten 
Lieder und Worte nicht erklängen. Ich könnte es mit der biblischen Lesung aus Lukas 2 ja mal so 
probieren: „Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen 
Reiches in Steuerlisten erfasst werden sollten...“ – O Schreck o Graus: Nein! Es muss schon 
der gute alte Luther sein, damit es so richtig „weihnachten“ kann: „Es begab sich aber zu der 
Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde...“ 
Ob wir dabei jedes Wort verstehen, ist eher zweitrangig. Hauptsache, wir hören und sehen am 
Heiligen Abend das, was wir kennen; Hauptsache, wir treffen auch auf den Jesus, den wir mög-
lichst von klein auf kennen. „Alle Jahre wieder“ – das ist und bleibt im Grunde doch unser gehei-
mes Weihnachtslied Nummer 1 – und wehe, jemand rüttelt daran!  

 Liebe Gemeinde, einer rüttelt in der Tat daran: Jesus selbst. In dem Predigttext, der uns 
heute zugesprochen wird. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 14, 25 sowie 
27-30:  

Mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. (…) Da sprachen einige aus Je-
rusalem: „(…) Wir wissen, woher dieser ist; wenn aber der Christus kommen wird, so wird 
niemand wissen, woher er ist.“ 
    Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: „Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber 
nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich ge-
sandt hat, den ihr nicht kennt! Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat mich 
gesandt!“  
    Da suchten sie, ihn zu ergreifen; aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde 
war noch nicht gekommen. 

 Ist das ein Weihnachtstext? Auf den ersten Blick nein. Jedenfalls stört er eine bestimmte 
Art zu feiern. Die Art nämlich, die Jesus immer schon in einen bestimmten Feierablauf einpassen 
will wie ein Bild in den Rahmen, den man selber dafür ausgewählt hat. Das macht er nicht mit. So 
schön es auch sein mag, das niedliche Kind in der Krippe vor Augen zu haben – wenn davon nur 
noch der Eindruck des allzu gut Bekannten, ja des „déjà-vu“ ausginge, dann würde Jesus selber 
das wohl gar nicht gut finden.  

 „Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin“ – wenn er den Leuten das sagt, dann hat Je-
sus sozusagen seine menschliche Seite im Blick. Schön, wenn man die kennt: das niedliche Kind, 
der nette junge Mann, Sohn des Zimmermanns aus Nazareth. Entscheidend jedoch ist, dass wir 
auch seine andere Seite kennen. Und da scheint es bei den Menschen in seiner Umgebung zum 
Teil erheblich zu hapern.  

 Diese andere Seite ist Jesu Herkunft von Gott und seine bleibende Bezogenheit auf ihn: 
„Es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt!“ Das ist schon starker 
Tobak, was der Jude Jesus hier den frommen Juden in seiner Umgebung an den Kopf knallt! Er 
spricht seine Worte ja im Jerusalemer Tempel, und da kommen nun mal diejenigen hin, denen 
Gott wirklich etwas bedeutet. Ihnen sagt Jesus, vereinfacht gesprochen: „Ihr kennt Gott nicht! 
Obwohl Ihr ständig sein Wort im Munde führt. Obwohl ihr euch ständig auf ihn beruft. Aber 
ich habe euch durchschaut: ihr kennt ihn nicht!“ Und warum kennt ihr ihn nicht? Er ist „wahr-
haftig“; Ihr dagegen, so kann man rückschließen, seid es nicht! – Wer so redet, macht sich keine 



Freunde. Publikumsbeschimpfung, das geht gar nicht – lernt man in jedem Rhetorikkurs, auch in 
jedem Predigtseminar. Kein Wunder, dass sie Jesus verhaften wollen. Aber noch ist der Moment 
dafür nicht da.  

 Nun mag man fragen: was hat Jesus denn gegen die Leute, die er da so anfährt? Ich mei-
ne, das können wir aus dem Anfang unseres Predigttextes entnehmen: die Leute im Tempel sagen 
über ihn: „Wir wissen, woher dieser ist; wenn aber der Christus kommen wird, so wird nie-
mand wissen, woher er ist.“ 

 Die Leute messen Jesus daran, dass sie seine Herkunft kennen. Eine Herkunft, die im üb-
rigen nicht viel hoffen lässt, wie wir aus einem anderen Evangelium, dem nach Markus, erfahren: 
„Was kann aus Nazareth Gutes kommen?!“ Mit dieser rhetorischen Frage kommentieren die 
Leute dort ihr Wissen um Jesu Heimatstadt.  

 Und das kennen wir doch auch von uns hierzulande und heutzutage: Wo bist du her: aus 
Tannenbusch? Aha, da weiß man doch schon Bescheid. Bestimmten Orten oder Stadtteilen haftet 
ein Image an, von dem die Bewohner kaum loskommen: denken Sie mal an Berlin-Neukölln oder 
Köln-Chorweiler – oder genau umgekehrt auch an unser Bonn-Röttgen! Damit assoziieren nicht 
wenige sonstige Bonner von vornherein eine gewisse Arroganz des Wohlstands. So ein Vorurteil 
würden wir, die wir hier wohnen, uns wohl verbitten. Dann seien wir aber auch selber so konse-
quent und pflegen wir unsererseits auch keine Vorurteile über andere Orte! 

 Jesus merkt: er wird in eine Schublade gesteckt, weil die Leute ihn allzu gut zu kennen 
glauben. Zugleich glauben sie auch den Messias, den sehnlich erwarteten Heilsbringer für das 
jüdische Volk, gut zu kennen – in dem Sinne nämlich, dass sie felsenfest davon überzeugt sind: 
der kommt mit Macht und Gewalt, quasi senkrecht vom Himmel herab, und wird mit den Römern 
hier aufräumen, ein für allemal.  

 Damit jedoch ist zugleich klar: niemand käme im Traum darauf, diesen erwarteten Messias 
mit dem Sohn des Zimmermanns aus Nazareth in irgendeine Verbindung zu bringen. Genau an 
diesem Punkt jedoch zeigt sich: die Leute haben nichts begriffen, so stark, wie sie ihren Klischees 
verhaftet sind! 

  Zweierlei bescheinigt Jesus seinen Gesprächspartnern: erstens: Ihr kennt mich 
nicht, jedenfalls nicht hinreichend. Und zweitens: Ihr wisst nicht wirklich über den Messias Be-
scheid! Das ist für die Ohren frommer Juden schon starker Tobak! – Und da frage ich mich: Was 
würde Jesus wohl uns heute bescheinigen? Uns mit unseren so höchst präzisen und minutiösen 
Erwartungen an ihn gerade zum Weihnachtsfest? Ob er uns wohl bescheinigen würde: Ja, ihr 
kennt mich; so wie ihr mich euch alle Jahre wieder in die Krippe wünscht: so bin ich?!? Ich erfülle 
also eure Erwartungen, so wie Mama und Papa für ihr Kind den Wunschzettel möglichst genau zu 
erfüllen versuchen? 

 Liebe Gemeinde, ich habe da meine starken Zweifel. Es ist ja gerade das Charakteristische 
am biblischen Heiligabend, dass er die Erwartungen eben nicht erfüllt! Da wird gerade kein 
Wunschzettel brav abgearbeitet! Die Erwartungen am biblischen Heiligabend hätten im Sinne die-
ser Jerusalemer Leute ja etwa darin bestanden, dass der Messias gleichsam wie ein Meteor vom 
Himmel kommend mit aller Wucht in die Erde einschlägt. Was aber ist passiert? Das glatte Gegen-
teil, äußerlich zumindest: ein kleines Kind in der Krippe. Auf den ersten Blick ganz niedlich, wie die 
meisten Babies, aber nicht viel mehr. Oder später eben: der erwähnte junge Mann von nebenan. 
Ganz nett, wie die meisten jungen Männer – und die meisten Zimmermänner natürlich ganz be-
sonders! ☺ –, aber das war’s dann auch. 

 Ich glaube, Jesus würde auf zweierlei Arten und Weisen auf uns heute reagieren: zum ei-
nen glaube ich, er würde sagen: Ich kann euch verstehen in eurem Bedürfnis, das Altbekannte, 
das Vertraute in mir wiederzufinden – alle Jahre wieder. In eurer schnelllebigen, oft so orientie-
rungslosen Zeit, da sucht ihr in mir Halt; da sucht ihr gerade an der Krippe das Grundmenschliche, 
das Tröstliche, und das will ich euch auch nicht vorenthalten! 



 Aber zum anderen glaube ich, Jesus würde uns heute das Unerwartete, das Überraschen-
de, ja auch das Provozierende ebenso wenig ersparen, wie er es seinen Zeitgenossen erspart hat: 
Wenn ihr meint, mich schon so gut zu kennen, dass nichts mehr anders laufen darf, als ihr es alle 
Jahre wieder gewöhnt seid und als es eurem Wunschzettel entspricht, dann habt ihr nichts begrif-
fen, und mich am allerwenigsten. Wenn ich euch nicht mehr irritieren, aus dem gewohnten Trott 
herausrufen kann, dann bin ich für euch nicht mehr ich, Jesus, der Christus, der Sohn Gottes! 
Dann habt ihr mich zu eurer Marionette gemacht, und da sage ich euch mit aller Deutlichkeit: So 
nicht; nicht  mit mir! 

 Nun weiß ich ja nicht, wie es Ihnen mit so einer Abfuhr geht. Mancher mag darauf genervt, 
verschnupft reagieren: „Ich will mir meine Weihnachtsseligkeit nicht kaputtmachen lassen! Ich will 
den Jesus, den ich mir immer vorgestellt habe. Punkt und aus.“ Das mag auf den ersten Blick die 
attraktivere Lösung sein. Das ist so wie bei einem guten Freund, von dem ich mir wünsche, dass 
er mich immer bewundert und alles toll findet, was ich sage und tue. So ein Freund wird doch bald, 
Verzeihung: zum totalen Langeweiler für uns! Und als echter Freund erweist er sich durch perma-
nente Lobhudelei nun gerade nicht! Nein, ein echter Freund ist er in ebendem Maße, wie er mir 
auch mal kritisch gegenübertritt, mir bei Bedarf auch mal den Kopf wäscht und mich eben nicht 
einfach mir selber und meinen bisweilen eher kurzsichtigen Gedanken, Worten und Werken über-
lässt!  

 Nochmal anders gesagt: als guter Freund erweist er sich darin, dass er es sich schwer-
macht mit mir und nicht leicht! Dass er meine Erwartungen auch mal nicht erfüllt, dass er mich irri-
tiert, ja vielleicht auch mal verärgert! Ist es nicht so: Nur ein Mensch, mit dem ich auch mal eine 
Krise erlebt habe, kann mir wirklich ein Nahestehender werden?! Dann nämlich, wenn die Krise 
uns nicht auseinandergebracht hat, sondern wir sie gemeinsam überwunden haben! 

 Und in genau diesem Sinne möchte Jesus die Leute auch nicht einfach nur brüskieren, 
sondern nachdrücklich einladen, sich an ihm zu reiben, weil dadurch – um im Bilde zu bleiben: 
Wärme entsteht, Intensität und ein wirklich tiefes Verständnis!  

 Was ist denn aber nun hier bei Jesus tiefer zu verstehen? Ich meine, etwa Folgendes: Ihr 
habt also gedacht, der Messias haut einmal kräftig auf die Pauke, und fertig? Nein, Gott geht einen 
anderen Weg: im Kind in der Krippe wendet er sich der Welt mit Liebe zu statt mit einem Pauken-
schlag. Allerdings mit einer Liebe, die sich Durchsetzung verschaffen wird. Darum predigt der er-
wachsene Jesus geradezu provokativ von Vergebung – sogar denen gegenüber, die wir und die 
uns am liebsten beseitigen würden. Darum heilt der erwachsene Jesus Menschen – sogar am Fei-
ertag, um zu zeigen: Das Gesetz soll für den Menschen da sein, nicht der Mensch für das Gesetz. 
In seiner radikalen Zuwendung zum Mitmenschen, sogar und gerade zum unbequemen Mitmen-
schen, zeigt uns darum dieser Jesus von Nazareth Gottes Angesicht – wenn ich das mal etwas 
pathetisch formulieren darf. 

 Dieses Angesicht Gottes sehen wir noch nicht, wenn wir nur unsere althergebrachten Kli-
schees von Jesus ein ums andere Mal reproduzieren, wenn wir jede Überraschung meiden wie die 
Pest und uns lediglich sklavisch ans Vertraute klammern. Es ist und bleibt eine Gratwanderung: 
das Althergebrachte pflegen, was uns sofort und immer schon gut tut, und zugleich den gegenwär-
tigen Christus unter uns erkennen, der uns herausfordert und den wir nicht immer sowieso schon 
gekannt haben. Auf den ersten Blick scheint uns dieser Christus nicht gut zu tun; er fordert uns 
vielmehr, in Wort und Tat ihm kompromisslos zu folgen. Aber letzten Endes haben Christen immer 
wieder die Erfahrung gemacht: genau das lohnt sich; genau darin finden wir Erfüllung! 

 Denn das Denken in Klischees erweist sich letzten Endes als durch und durch unbarmher-
zig – selbst wenn es sich um die schönsten und niedlichsten Klischees handelte, die wir uns vor-
stellen können. Aus einem Klischee kommt man nämlich nicht heraus. Klischees haben die Eigen-
schaft, Menschen gefangenzusetzen. Jesus dagegen ruft uns heraus: aus unserer Misere ebenso 
wie aus unserer Bequemlichkeit; in beidem erweist er sich als der wahre Sohn Gottes!  



Denn als solcher tut er Zweierlei: zum einen gibt er uns etwas Unvergleichliches: Verge-
bung, die Möglichkeit zum Neuanfang nach Verstrickung in Versagen und Schuld. Und zum ande-
ren verlangt er uns etwas ab, dies nämlich, dass wir unsererseits anderen Menschen genauso 
immer wieder Möglichkeiten zum Neuanfang geben, dass wir unsererseits bei unseren Mitmen-
schen in derselben Weise Verstrickung und Schuld Vergangenheit werden lassen, wie uns das von 
Gott her vergönnt war.  

Wer glaubt, Jesus oder auch Weihnachten haben zu können, sich aber zugleich diesen Er-
fordernissen zu entziehen, der wird unter dieselbe Kritik fallen, die Jesus gegenüber den Leuten 
um ihn herum im Jerusalemer Tempel äußert.  

Aber das sage ich jetzt nicht, um Weihnachten ausgerechnet hier und jetzt zu einer bedroh-
lichen Angelegenheit werden zu lassen. Nein, im Gegenteil: es wäre bedrohlich und unverantwort-
lich, das verschweigen zu wollen. Damit entginge uns wohl das Wesentliche, demgegenüber alle 
Hülsen der Weihnachts-Feierlichkeit nichts taugen. Wie wenn Eltern ihr Kind mit der heiß ersehn-
ten Schokolade vollstopfen, aber darüber die lebenswichtigen, aber vielleicht nicht ganz so heiß 
ersehnten Vitamine und Nährstoffe vergäßen. 

Liebe Gemeinde, so hat Jesus uns nun einen Blick hinter die Kulissen seiner Person wer-
fen lassen. Wer davor nicht die Augen verschließt, sondern sie sich vielmehr öffnen und sein Le-
ben neu ausrichten lässt, der – so möchte ich sagen: hat einfach mehr von Weihnachten! Ja er 
kommt erst dahin, das Fest in seiner Gänze zu erfassen. Und dann darf er sich schließlich auch 
angesprochen fühlen, wenn der Christus des Johannesevangeliums am Ende seines irdischen 
Lebensweges im 17. Kapitel Worte an Gott richtet, die doch sehr anders klingen als die, über die 
wir heute nachgedacht haben:  
    „Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“ 
Amen. 


