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Ein Hoffnungswort der protestantischen 

Kirchengemeinde Haßloch zum 1. Weihnachtstag 

Von: Pfarrerin Hildrun Groß 

Textgrundlage: 1. Johannes 3,1-6 

 

1 Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir 

Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum 

kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.  

2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber 

noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 

wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich 

sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.  

3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt 

sich, wie auch jener rein ist. 

4 Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist 

das Unrecht.  

5 Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde 

wegnehme, und in ihm ist keine Sünde.  

6 Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat 

ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 
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Liebe Gemeinde, 

haben Sie am Freitag Fernsehen geschaut?  

Ich schon. Es lief ein schöner Film. Es ging um Cedric, 

liebenswert, freundlich, gerade mal acht Jahre alt. Er soll zu 

seinem mürrischen und verknöcherten Großvater gehen. 

Eigentlich will dieser ihn zu »Lord Fauntleroy« machen, zum 

Schluss macht aber der blonde Lockenschopf durch seine 

offene und herzliche Art den Großvater zu einem anderen 

Menschen. Der kleine Lord, ein Film von 1980, der fast 

jedes Weihnachten von mindestens einem Sender 

ausgestrahlt wird. 

Oder doch eher eine Dokumentation zum Thema 

Erderwärmung und ihre Auswirkungen auf Fauna und Flora, 

das Sterben der Eisbären, live und in Echtzeit? 

 

Welcher Fernsehtyp sind Sie über die Feiertage? Was 

schauen Sie sich an? Eher etwas fürs Herz, mit viel Liebe? 

Oder doch etwas Realistisches, die Nachrichten 

eingeschlossen? 

Oder verzichten Sie ganz auf das Fernsehprogramm und 

feiern mit der Familie, machen Besuche oder bekommen 

selbst Besuch? Und was sehen Sie dann? Eine heile 

(heilige) Familie, in der alles harmonisch miteinander läuft, 
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in der man herzliche Freude und ausgesuchte, individuelle, 

vielleicht sogar selbstgebastelte Geschenke teilt? 

Oder merken Sie schon nach wenigen Stunden, dass Sie 

so ein Zusammensein in großer Runde gar nicht mehr 

gewöhnt sind und auch eigentlich gar nicht gewöhnt sein 

wollen? Brechen vielleicht schon nach kurzer Zeit Konflikte 

auf, die sich am liebsten an den Feiertagen bei uns 

einnisten, weil da ja so viel freie Zeit zur Verfügung steht 

und weil sie sonst unter einer dicken Decke versteckt 

werden? Hoffen Sie vielleicht sogar, dass die Feiertage bald 

vorübergehen? 

Und was sehen Sie, wenn Sie sich in diesen Tagen 

umschauen? Sehen Sie das aufgehende Licht, das die 

Finsternis erhellt und unsere Herzen zum Leuchten bringt? 

Sehen Sie die Hoffnung in den Augen der Menschen, ihre 

Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, gerade an Festen 

wie Weihnachten? Oder sehen sie die Hetze und den 

Stress, die Kommerzialisierung und Banalisierung von 

Weihnachten, die Überflutung mit Lichterketten, die zum 

Teil schon an Lichtverschmutzung grenzt? 

 

»Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!« 

Der Predigttext lädt uns heute ein, ja zwingt uns regelrecht, 
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genau hinzuschauen, er eröffnet uns eine neue Sicht, denn 

das, worauf er uns hinweist, ist nicht einfach einsichtig, 

jedenfalls für uns heute nicht mehr. 

Seht – die Offenbarung Gottes hat bereits eine radikale 

Seinsveränderung bewirkt: Wir sind Gottes Kinder! 

Seht – die Welt hat es nicht erkannt.  

Der Briefschreiber kämpft mit aller Macht gegen die 

Blindheit an. Das Nichtsehen, Nichterkennen ist auch ein 

Phänomen unserer Zeit. Wir sehen uns heute mit 

wachsendem Atheismus, Fanatismus und religiösem 

Analphabetismus konfrontiert. Wie gehen wir damit um? 

Und gehören wir nicht oft genug selber zu denen, die nichts 

sehen oder nicht sehen wollen? Denen man ihren Glauben 

nicht ansieht? 

Seht – die Offenbarung Gottes als ein den Blick 

veränderndes Ereignis. Sie ermöglicht eine neue Sicht. Eine 

neue Sicht auf Ereignisse, aber gleichzeitig auch eine neue 

Sicht auf uns selbst. Wer die Offenbarung erkannt hat, ist 

ein Kind Gottes. Auf Hoffnung hin, denn die Offenbarung ist 

schon da, aber es ist noch nicht vollständig offenbar 

geworden. Unsere Sünde ist durch die Taufe schon hinweg 

genommen aber wir leben ja noch hier auf der Erde unter 

irdischen Bedingungen. 
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Seht – Gott schon jetzt in unserer Welt.  

Er ist in unserer Welt. Hat die Welt erschaffen. Hat seinen 

Sohn zu uns gesandt um uns seiner Liebe zu versichern. In 

jedem neuen Leben, dass geboren wird, kann man Gott 

erblicken. Er ist in jedem Menschen. Wir sind nach seinem 

Bilde geschaffen worden. In jedem von uns ist ein Teil 

Gottes. Auch in der Schöpfung um uns herum ist Gott. Wir 

müssen wieder lernen, dies zu erkennen. Wir müssen 

sehen. 

Seht – Sünde und Unrecht sind eine uns umgebende 

Wirklichkeit, die uns nicht einfach trifft, sondern die wir 

selbst erzeugen.  

Unser Handeln aber macht auch immer uns selbst sichtbar, 

unsere Überzeugungen, unseren Glauben.  

Der 1. Johannesbrief fordert auf, seine Überzeugungen, 

seinen Glauben zu leben. Es soll sichtbar werden, wessen 

Kinder wir sind. 

»Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!« 

Vor jedem Anspruch steht aber der Zuspruch. Die Gnade 

läuft voraus. Gott kommt in unsere Welt und zwar in unsre 

unfertige, sündige, von Unrecht durchzogene Welt. Gott 

kommt zu uns aus lauter Liebe. Und es ist die Liebe zum 
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Unfertigen, zum Kleinen, zum Sündigen, damit genau diese 

gerettet werden, dass sie einen neuen Blick bekommen, 

eine Zukunft, ein Einsehen in ihr Sein. »Du bist schon 

Gottes Kind!« Weihnachten ist für dich da, eröffnet dir eine 

neue Sicht, lässt dich sehen, was du längst schon bist. 

 

Weihnachten als Sehhilfe sozusagen, als Brille.  

Nicht rosarot, nur Hirten – und Stallidylle, sondern als 

Sehhilfe für das Leben, in dem beides vorkommt: offenbare 

Liebe und absolute Getrenntheit, Sünde. Dass Liebe 

Menschen verändert, dass ein kleines Kind den Lauf einer 

Geschichte verändern kann, im Kleinen und im Großen. 

Und dass wir Menschen die gefährlichste Erdpopulation 

sind, die sich gegenseitig und ihre Umwelt zerstören. 

Weihnachten ist die Brille, die uns etwas hinter unserer 

Realität sehen lässt, die uns auf eine Veränderung weist, 

die längst geschehen ist. Sie macht einen Zuspruch 

sichtbar, der uns längst gesagt ist, den Menschen aber 

immer wieder neu zugesagt brauchen, damit sie ihn gerade 

in Krisenzeiten nicht vergessen, sondern neue Kraft aus ihm 

schöpfen können, zum Leben und zum Handeln. Es ist der 

Zuspruch, der uns in den Augen eines kleinen Kindes in der 

Krippe entgegen leuchtet. »Seht, welch eine Liebe hat uns 
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der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – 

und wir sind es auch!« 

 

Amen. 

Fürbitten: 

Wir beten dich an – du göttliches Kind, 

von Maria geboren, 

von Josef beschützt. 

 

Wir bitten dich: 

Nimm die Kinder dieser Welt unter deinen Schutz. 

 

Wir beten dich an – du göttliche Macht, 

von den Engeln besungen, 

von den Hirten betrachtet. 

Wir bitten dich: 

Breite deinen Frieden in dieser waffenstarrenden Welt aus. 

 

Wir beten dich an – du göttliches Licht, 

von den Glücklosen erwartet, 

von den Sehnsüchtigen begrüßt. 

Wir bitten dich: 

Wecke die Hoffnung in den Herzen der Traurigen. 

 

Wir beten dich an - du göttlicher Glanz, 

von den Kindern geliebt, 

von den Alten entdeckt. 

Wir bitten dich: 

Rüttle auf, die sich mit den Zuständen abgefunden haben. 

 

Wir beten dich an – du göttliche Liebe, 

vom Bösen angegriffen, 

von Gewalttätern bekämpft. 

Wir bitten dich: 

Vertreibe den Hass aus dieser Welt. 
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Wir beten dich an – du göttliches Geheimnis, 

von Spöttern verlacht, 

von den Hochmütigen verachtet. 

Wir bitten dich: 

Begeistere sie durch deine Schönheit. 

 

Wir beten dich an - du göttliche Gegenwart, 

von den Trauernden erträumt, 

von den Kranken ersehnt. 

Wir bitten dich: 

Wisch ab alle Tränen und vertreibe den Tod. 

 

Wir beten dich an – 

du heiliges Kind, 

Jesus Christus, 

du Mensch gewordener Gott. 

An deiner Krippe stehen wir und bitten dich: 

Erfülle uns mit deiner Liebe und verwandele uns und diese Welt. 

 

 

Gott, wir bringen vor dich die Verstorbenen  
Inge Renoth, geb. Herrmann, 83 Jahre 
Erna Irma Burger, geb. Mattil, 84 Jahre 
Dieter Eduard Schmidt, 87 Jahre 
Heinz Völkel, 93 Jahre 
Erna Wilms geb. Hoffmann, 92 Jahre 
Klaus Bernd Stephan, 75 Jahre 
Fabian André Rust, 36 Jahre 
Matthias Dietz, 56 Jahre 

Gott, wir bitten dich, führe die Verstorbenen vom Tod zum ewigen Leben 

und nimm sie in deine Gnade auf. Tröste die Trauernden und lass uns 

alle spüren, dass deine Liebe stärker ist als der Tod.  

Amen. 

 

 


