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Jesus – das Wort des Lebens 

27. Dezember 2015, 1. Sonntag nach dem Christfest, 10 Uhr, Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Johannes 1, 1-4 

 

Liebe Gemeinde, damals hatte ich noch nicht mit dem Theologiestudium begonnen. Ich war am 

Sprachenlernen in Stuttgart: Griechisch und Hebräisch. In dieser Zeit hörte ich zum ersten Mal 

Herman van Veens „Geschichte von Gott“. Es ist keine Bibelgeschichte. Es ist eine Antigeschichte. Sie 

klingt auf den ersten Blick ein bisschen gotteslästerlich. Sie hat sich tief eingegraben in meinen Kopf, 

in mein Herz – weil mehr als ein Körnchen Wahrheit in ihr steckt. Hören Sie selbst. 

 

Geschichte von Gott (Herman van Veen) 

 

Als Gott nach langem Zögern wieder mal nach Hause ging, war es schön; sagenhaftes Wetter! Und 

das erste, was Gott tat, war: die Fenster sperrangelweit zu öffnen, um sein Häuschen gut zu lüften. 

Und Gott dachte: Vor dem Essen werd´ ich mir noch kurz die Beine vertreten. Und er lief den Hügel 

hinab zu jenem Dorf, von dem er genau wusste, dass es da lag. 

Und das erste, was Gott auffiel, war, dass da mitten im Dorf während seiner Abwesenheit etwas 

geschehen war, was er nicht erkannte. Mitten auf dem Platz stand eine Masse mit einer Kuppel und 

einem Pfeil, der pedantisch nach oben wies. 

Und Gott rannte mit Riesenschritten den Hügel hinab, stürmte die monumentale Treppe hinauf und 

befand sich in einem unheimlichen, nasskalten, halbdunklen, muffigen Raum. 

Und dieser Raum hing voll mit allerlei merkwürdigen Bildern, viele Mütter mit Kind mit Reifen überm 

Kopf und ein fast sadistisches Standbild von einem Mann an einem Lattengerüst. Und der Raum 

wurde erleuchtet von einer Anzahl fettiger, gelblichweißer, chamoistriefender Substanzen, aus 

denen Licht leckte. 

Er sah auch eine höchst unwahrscheinliche Menge kleiner Kerle herumlaufen mit dunkelbraunen und 

schwarzen Kleidern und dicken Büchern unter müden Achseln, die selbst aus einiger Entfernung 

leicht moderig rochen. 

»Komm mal her! Was ist das hier?« 

»Was ist das hier! Das ist eine Kirche, mein Freund. Das ist das Haus Gottes.« 

»Aha . . . Wenn das hier das Haus Gottes ist, Junge, warum blühen hier dann keine Blumen, warum 

strömt dann hier kein Wasser und warum scheint dann hier die Sonne nicht, Bürschchen?!« 

». .. Das weiß ich nicht.« 

»Kommen hier viele Menschen her, Knabe?« 

»Es geht in letzter Zeit ein bisschen zurück.« 

»Und woher kommt das deiner Meinung nach? Oder hast du keine Meinung?« 

»Es ist der Teufel. Der Teufel ist in die Menschen gefahren. Die Menschen denken heutzutage, dass 

die selbst Gott sind und sitzen lieber auf ihrem Hintern in der Sonne.« 

Und Gott lief fröhlich pfeifend aus der Kirche auf den Platz. Da sah er auf einer Bank einen kleinen 

Kerl in der Sonne sitzen. Und Gott schob sich neben das Männlein, schlug die Beine übereinander 

und sagte: „... Kollege!“ 

 

Die Geschichte von Herman van Veen hat mich so getroffen, weil sie die Kirche als einen 

lebensfeindlichen Ort darstellt: unheimlich, nasskalt, muffig, pedantisch, schwarz, müde. Ich habe 
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mir geschworen, dass ich mit aller Kraft mithelfen möchte, dass Menschen die Kirche so nicht 

erleben müssen.  

Wie glücklich war ich schon beim ersten Besuch vor drei Jahren hier in der Eninger Andreaskirche. Es 

muss in der Weihnachtszeit gewesen sein. Die Paul-Jauch-Krippe war geöffnet. Der erste Eindruck: 

eine helle, offene Kirche. Herr Fügen und Frau Müller die ersten Gesichter, die mir begegneten. 

Freundliche, einladende Atmosphäre. „Hier ist gut sein“, dachte ich mir.  

Liebe Gemeinde, der Glaube muss dem Leben dienen.  

Unsere Lieder, unsere Gebete, unsere Gemeinschaft müssen dem Leben dienen.  

Sie müssen uns aufrichten, nicht kleiner machen.  

Sie müssen uns stark machen, nicht schwach.  

Sie müssen uns inspirieren, nicht frustrieren.  

Hören wir den Beginn des 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1-4:  

Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir 

betrachtet haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens – und das Leben ist 

erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das 

beim Vater war und uns erschienen ist –, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir 

auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater 

und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.  

Jesus wird gar nicht genannt in diesen ersten Versen des ersten Johannesbriefs. Aber um ihn geht es. 

Er ist gemeint mit dem „Wort des Lebens“. Er hat von sich gesagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben.“ Darum darf es nicht sein, dass unser Glaube und unsere Kirche eine lebensfeindliche 

Ausstrahlung haben. Es kann nicht sein, dass wir zum Lachen in den Keller gehen müssen. Vielleicht 

sind unsere schwarzen Talare schon das falsche Signal. Es müsste mehr Farbe, mehr Wasser, mehr 

Tanz, vielfältigere Musik in die Kirche. Und – meine Meinung – sie dürfte nicht geschlossen sein.  

Jesus, das Wort des Lebens. Ich denke, wir haben ein feines Gespür dafür, wenn wir vom Leben 

abgeschnitten sind. Wenn Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder uns schneiden. Wenn zu viel 

Arbeit oder Arbeitslosigkeit uns abschneiden von einem gesunden Rhythmus des Lebens. Wenn 

Krankheit uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn wir keine Zeit zum Gebet und zur inneren 

Einkehr finden. Wir sind dann wie ein Boot ohne Kiel, wie ein Baum ohne Wurzeln.  

Manchmal spüren wir das Leben nicht mehr richtig. Wir existieren vor uns hin. Wir hangeln uns von 

Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Wir wollen aber leben. Wir wollen uns lebendig fühlen: eins mit 

uns selbst, verbunden mit dem Universum, dazugehörig, ein Teil des Ganzen. 

Es gibt Jugendliche, die das Gefühl, neben sich zu stehen, sich und ihr Leben von außen zu 

beobachten. Es ist ein Gefühl von Taubheit und von Leere. Und dann nehmen sie ein Messer oder 

eine Rasierklinge und ritzen sich den Unterarm. Erst wenn das Blut fließt, fühlen sie sich wieder 

lebendig. Vielleicht, weil sie dann sehen, dass da Lebenssaft fließt und weil sie den Schmerz spüren. 

Ja, das bin ich, tatsächlich.  
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Liebe Gemeinde: Es geht tatsächlich auch darum, zu spüren, zu fühlen, zu sehen. Vielleicht müssten 

sich Jugendliche nicht ritzen, wenn ja jemand wäre, der sie einfach einmal in den Arm nehmen 

würde. Der sich bei ihnen einhaken würde: Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Erzähl mal … 

Vielleicht sind wir selbst deshalb manchmal vom Leben abgeschnitten, weil wir die Prioritäten falsch 

gesetzt haben, weil wir uns in etwas hineingeritten haben, weil wir uns in eine Idee verrannt haben, 

weil wir von etwas nicht mehr loskommen. Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber 

gesprochen, dass uns manchmal Dinge oder Gedanken regelrecht besetzen können. Dann wird man 

unfrei, gefangen.  

Der erste Johannesbrief spricht vom Hören, vom Sehen, vom Betrachten, vom Betasten – Jesus 

handgreiflich spüren. Ich stelle mir die Hirten auf dem Feld vor. Zuerst haben sie nur gehört, dass der 

Heiland geboren worden sein soll. Aber dann sind sie gelaufen und haben das Jesus-Kind mit den 

eigenen Augen gesehen, betrachtet und betastet, in den Arm genommen, geknuddelt.  

„Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / und weil ich nun nichts weiter 

kann, / bleib ich anbetend stehen. / O dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites 

Meer, / dass ich dich möchte fassen!“ (Paul Gerhardt, EG 37, 4).  

Wir werden immer nur einen Teil erfassen, das ist Paul Gerhardt bewusst. Auch der Schreiber des 

Johannesbriefs weiß, dass er nur etwas vom Wort des Lebens gehört, gesehen, betrachtet und 

betastet hat. Aber immerhin.  

Was ist Ihres? Welche Geschichte können Sie erzählen? Wo hat Ihnen der Glaube zum Leben 

geholfen? Wo haben Sie Jesus gehört, gesehen, betrachtet, betastet? Gehen Sie mal in Gedanken 

zurück. Mir ist meine Bubenjungschar damals in einem ausgedienten Hühner- oder Ziegenstall in 

Urach eingefallen. Bescheidene Verhältnisse. Man könnte durchaus auch fragen, ob das 

lebensdienlich ist, wenn Jungs an einem schönen Sommernachmittag im Ziegenstall sitzen, sollten sie 

nicht lieber an die frische Luft und Fußball spielen.  

Was wir dort aber gehört und gelernt haben, diente dem Leben. Das mit dem Splitter und dem 

Balken habe ich bis heute in Erinnerung. „Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und 

nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?“ Bis heute bin ich überzeugt davon, dass es zu einem 

guten Miteinander verhilft, dass es zum Leben hilft, wenn man nicht nur den Andern kritisch sieht, 

sondern auch sich selbst.  

Eine zweite Begebenheit, noch gar nicht so lange her. Die Geschichte vom Verlorenen Sohn hatte uns 

an jenem Wochenende begleitet. Nach einer Einführung schickte man uns einen ganzen Tag und eine 

ganze Nacht alleine in den Wald. Ich meisterte alles wunderbar. Und war dann doch am Ende fast zu 

spät am vereinbarten Treffpunkt. Ich komme also etwas unter Spannung an. Wie wird es ausgehen. 

Und dann werde ich mit einer Umarmung empfangen. Man steckt mir einen Ring an. Alles ist gut. Ich 

spüre es handgreiflich, was es heißt, ein geliebter Sohn zu sein.  

Liebe Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die alle solche oder ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben. Wir sind eine starke Gemeinschaft von Menschen, die – an welcher 

Stelle im Leben auch immer – erfahren haben, du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter 
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Sohn. Diese Erfahrungen schweißen uns als Gemeinschaft zusammen und sie verbinden uns mit dem 

Vater und dem Sohn Jesus Christus. Im Heiligen Abendmahl erfahren wir diese Gemeinschaft 

symbolisch aber auch spürbar, in Brot und Wein, im zugesprochenen Wort, im freundlichen Blick, im 

Händedruck der Nachbarn zur Rechten und zur Linken.  

In jedem Gottesdienst erfahren wir die Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten 

und wenn wir den Segen empfangen. Die Kirche Jesu Christi wäre schon längst vom Erdboden 

verschwunden, wenn´s nicht so wäre. Darum lasst uns aufrecht und beschwingt in diese letzten Tage 

des Jahres gehen, weil wir verbunden sind mit Jesus, mit dem Leben, hier und jeden Tag bis in 

Ewigkeit. Amen.  


