
  
                           

 
 
 
 
 
Weihnachtsgottesdienst, 20.12.2020 
 

Wir sind Jesus wichtiger als sein eigenes Wohlergehen 
  

 
 

 
I. Jesus wusste im voraus, dass er nicht erwünscht sein würde 
   A) Nicht erwünscht 
   B) Jesus kannte seine Ablehnung bereits im voraus 
   C) Im Himmel herrschte Bombenstimmung 
 
II. Weshalb tat sich Jesus so etwas an? 
   Weil ihm eine Liebesbeziehung mit uns wichtiger war als sein Wohlergehen. 
   A. Eine Liebesbeziehung, die auf Freiheit beruht 
   B. Eine Liebesbeziehung ohne Trennmauer 
   C. Eine Liebesbeziehung auf emotionaler Ebene 
 
III. Wer glaubt das? 
   Glaubensmuskeltraining Frühling 2021 
 
 
 
 
 
 

I. Jesus wusste im voraus, dass er nicht erwünscht sein würde 
 
A) Nicht erwünscht; Joh. 1, 11 
Beispiel Haus 
 
Einige von euch haben ein Haus gebaut. Ich finde das bewundernswert und ich freue mich mit jedem, 
dem dies möglich war oder ist. 
 
Stell dir vor, du hast ein Haus gebaut, das alle anderen Häuser in den Schatten stellt. 
- nicht nur klimaneutral - Energie erzeugend 
- keine Reparaturen – wartet sich selber 
- absolut einzigartig, total durchdacht und wunderschön 
Deine Freude ist riesengroß! 
 
Jetzt sagst du: Eigentlich möchte ich diese Freude nicht nur für mich; andere sollen auch Freude daran 
haben. Du stellst dieses Haus einer Familie zur Verfügung. 
 
- sie können alles benutzen 
- sie haben totale Freiheit, Dinge umzustellen 
- du vertraust ihnen alles an 
- kostenlos 
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Deine Freude ist doppelt: 
- Du freust dich über dein Haus und 
- freust dich, dass die Familie ihren Spaß daran hat 
 
Als du nach einigen Jahren mal die Familie besuchen möchtest, geschieht etwas Schreckliches. 
- sie lassen dich nicht rein 
- sie wollen nichts von dir wissen 
- sie sagen, das Haus hat sich zufällig entwickelt. Du hast gar kein Anrecht darauf. 
- und dann wird’s persönlich: Sie machen dir klar, dass sie nichts mit dir zu tun haben wollen. 
 
Was würdest du tun? 
~~~ 
 
Joh. 1, 11 
In den Evangelien haben wir verschiedene Berichte über die Weihnachtsgeschichte. 
Die bekanntesten stehen in Mt.1, 1-23 und Lk.2, 1-20 
Im Johannesevangelium wird die Weihnachtsgeschichte in einem Satz zusammengefasst. 
Joh. 1,11 Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. EU 
 
Mich berührt dieser Satz total. 
- Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist haben diese Welt erschaffen 
- alles gehört ihnen (Kol. 1) 
- uns Menschen erschaffen (1. Mo. 1-2) 
- absolut genial! Ausgeklügelt, einmalig, einzigartig (Ps. 139) 
- voller Liebe haben sie für jeden von uns eine geniale Mission vorbereitet (Ps. 139) 
 
Joh. 1,11 Er kam (an Weihnachten) in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. EU 
Je mehr Ungerechtigkeit du in deinem Leben erfahren hast, desto mehr kannst du erahnen, was das 
für Jesus bedeutet haben muss. 
- vielleicht hast du viel Liebe und Freude in jemanden investiert, aber Kritik und Ablehnung erhalten 
- vielleicht hast du etwas aufgebaut – jemand anders hat es dir gestohlen 
Du bist prädestiniert für eine tiefe Beziehung zu Jesus, denn du kannst nachfühlen, was es heißt: In 
sein Eigentum zu kommen, aber nicht aufgenommen zu werden. 
 
 
 

B) Jesus wusste seine Ablehnung bereits im voraus; Jes. 53, 1-3 
 

Aber es kommt noch etwas dazu: Jesus wusste bereits vor seinem Kommen auf die Erde, dass er 
abgelehnt werden würde. Das sehen wir u.a. im Buch Jesaja (Buch im AT). Der Prophet Jesaja lebte ca. 
700 Jahre bevor Jesus Christus auf die Erde kam. Er prophezeite Folgendes: 
 
Jesaja 53, 2 
Er (Jesus) wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er war weder 
stattlich noch schön. dass wir ihn angesehen hätten, und sein Aussehen war nicht so, dass er uns 
gefallen hätte. SLT 
Jesaja prophezeite, wie Jesus aufwachsen wird. Das Umfeld vergleicht er mit einem dürren Boden. 
Das bezog sich auf den Zustand des Landes Israel zurzeit, als Jesus auf die Erde kam. Nicht gerade 
vielversprechend. 
Von Jesus selber sagte Jesaja voraus, dass er nicht in Glanz und Pracht kommen würde. Im Gegenteil: 
 Den Leuten würde sein Aussehen nicht gefallen, weil er weder stattlich noch schön aussah. 
 
Genau das lesen wir in den Evangelien. 

https://www.bibleserver.com/ZB.GNB.NGÜ.EU.NLB/Johannes1%2C11
https://www.bibleserver.com/ZB.GNB.NGÜ.EU.NLB/Johannes1%2C11
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Es begann schon vor Jesu Geburt. Niemand wollte die schwangere Maria bei sich zu Hause. Die Geburt 
war dann in einem Stall, das Bett eine Futterkrippe (Lk. 2,7). 
Kaum auf der Welt, war er schon auf der Flucht, weil Herodes ihn umbringen wollte. 
 
Jesaja prophezeit, dass sich dies dann alles zuspitzen wird: 
Jesaja 53, 3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 

verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 

- nicht „nur“ verachtet – der Allerverachtetste 
- nicht „nur“ unwert – der Unwerteste 
- nicht „nur“ er hatte Leiden - voller Schmerzen und Krankheit 
- nicht „nur“ mochten ihn halt nicht: So sehr verachtet, dass sie sich umdrehten, um ihn nicht anschauen 
zu müssen 
    
… unterste Schublade! 
 
Stellen wir uns das vor! 
Jesus war im Himmel und wusste: „Wenn ich auf die Erde komme, werden mich die Menschen 
ablehnen; voller Abscheu und Verachtung.“ 
 
Noch krasser wird das Ganze, wenn wir uns vor Augen halten, wie gut es Jesus im Himmel hatte. 
 
 
C) Im Himmel herrschte Bombenstimmung 
 

Im ältesten Buch der Bibel, im Hiob, gibt uns Gott einen Einblick, wie es im Himmel zu- und herging, als 
Gott die Erde schuf.   
Damals jubelten die Morgensterne (Gestirne) miteinander und die Söhne Gottes (Engel) jauchzten. Hiob 
38,7 Stellen wir uns das ganz konkret vor: 1000 ende von Himmelskörpern, die Lichtjahre voneinander 
entfernt sind, jubeln einander zu. 10.000 ende von Engel jauchzen. Was für eine Bombenstimmung! 
In dieser Umgebung von Fröhlichkeit, Jauchzen und Jubel haben Gott Vater, Gott Sohn und Gott 
Heiliger Geist tiefste Gemeinschaft miteinander. Sie sind glücklich. 
 
Jetzt hatte Jesus die Wahl 
- Ich kann im Himmel bleiben, wo es einfach nur herrlich ist. Oder 
- Ich kann auf die Erde kommen, wo mich Ablehnung und Verachtung erwarten werden. 
 
 
 
 

II. Weshalb tat sich Jesus so etwas an? 
 

Heute und in den nächsten Tagen feiern wir, dass er auf die Erde kam. 
Die Frage ist: Weshalb tat sich Jesus so etwas an? 
- Wieso verließ Jesus den Himmel, in dem er es so genial hatte? 
- Wieso kam er auf diese Erde, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht annehmen würden? 
- Wieso kam er so unattraktiv? 
   - in ein unattraktives Land? 
   - in ein unattraktives Dorf? 
   - in eine arme Familie? 
   - mit einem Aussehen, das die Leute nicht schön fanden? 
 
In einem Satz gesagt: Weil du und ich für ihn so wichtig waren. 
Die Beziehung zu uns war Jesus wichtiger als sein privates Wohlergehen. 
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Das ist die Botschaft mitten in diese düstere Weihnachtszeit 2020! 
 
Wir schauen uns ganz kurz drei Aspekte dieser Beziehung an. 
 
 
 
A. Eine Liebesbeziehung, die auf Freiheit beruht 
 

Vielleicht hast du dich schon gefragt: Weshalb kam Jesus dann äußerlich so unattraktiv. Da trägt er 
natürlich auch selber dazu bei, dass ihn die Leute ablehnen. 
 
Der Philosoph Sören Kierkegaard schrieb1 
Angenommen, ein reicher mächtiger König liebte ein Bettelmädchen. Der König war keinem anderen 
König gleich. Jeder Staatsmann zitterte vor seiner Macht. Niemand wagte es, ein Wort gegen ihn zu 
äußern, denn er hatte die Kraft, all seine Gegner zu zermalmen. Und doch schmolz dieser mächtige 
König dahin in Liebe zu diesem armen Bettelmädchen. Wie konnte er ihr seine Liebe gestehen? Auf 
eine seltsame Weise waren ihm, diesem mächtigen Herrscher gerade durch seine königliche Macht 
die Hände gebunden. Wenn er sie in den Palast bringen und ihr Haupt mit kostbaren Juwelen krönen 
und ihren Leib in königliche Gewänder kleiden würde, so würde sie sich ihm sicherlich nicht 
widersetzen… aber würde sie ihn lieben? Natürlich würde sie sagen, dass sie ihn liebte, aber würde sie 
das auch wirklich von Herzen tun? Oder würde sie aus Furcht bei ihm bleiben und insgeheim dem 
Leben nachtrauern, das sie zurückgelassen hatte? Würde sie überhaupt glücklich sein an seiner Seite? 
Wie konnte er je wissen, ob sie ihn von Herzen um seiner selbst willen lieben würde? Wenn er in 
seinem königlichen Wagen vor ihrer Waldhütte vorbeifahren würde, begleitet von einer bewaffneten 
Eskorte mit leuchtenden Fahnen, so würde auch das sie sicher überwältigen. Er wollte aber keine 
kauernde Untertänin. Er wollte eine Geliebte, eine Gleichgestellte. Er wollte, dass sie vergaß, dass er 
ein König war und sie ein Bettelmädchen, und er wollte, dass ihre gemeinsame Liebe die Kluft 
zwischen ihnen überwinden würde. Denn nur in Liebe kann das Ungleiche gleich gemacht werden. 
 
Ich glaube, dass Jesus deshalb als so unscheinbarer Mensch auf die Erde kam. In den Worten Jesajas: 
Als einer, der weder stattlich noch schön war. (Jes. 53,2) 
 
Jesus will keine Liebesbeziehung, 
- die auf Furcht basiert. Deshalb kam er nicht als Machthaber, obwohl er das war. 
- die es nur auf die Vorteile abgesehen hat, die wir bei ihm haben.   
  
Ich denke, das ist auch ein Grund, weshalb es Zeiten in unserem Leben gibt, in denen es scheint, als 
würde sich Jesus zurückziehen. Zeiten, in denen er seine Wunder zurückhält oder eine Situation nicht 
gleich ändert. Es sind Zeiten, in denen wir sehen, ob wir wirklich ihn lieben, oder nur seine Macht und 
seine Geschenke. 
Zur Vertiefung2 
 

 Jesus verließ den Himmel, weil ihm die Beziehung zu uns wichtiger war als sein privates 
Wohlergehen. 

 Eine Liebesbeziehung die auf Freiheit beruht, war ihm wichtiger als sein Aussehen und 
seine Anerkennung. 

                                                             
1Nach Sören Kierkegaard, zitiert in Brent Curtin „Ganz leise wirbst du um mein Herz“ 
2Ps. 22, 7- 9 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, 

verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: „Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat 
er Gefallen an ihm.“ LUT Ein Wahnsinn, wie tief sich Jesus runtergelassen hat! 
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B. Eine Liebesbeziehung ohne Trennmauer 
 

Er wollte eine Liebesbeziehung ohne Trennmauer. 

Jes. 53, 3 Er (Jesus) war weder stattlich noch schön. dass wir ihn angesehen hätten, und sein Aussehen 

war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen 

und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für 

nichts geachtet. 

4 In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die 
Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen; 
doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe 
für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. 
Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Aber der Herr hat unsere ganze Schuld auf 
ihn aufgeladen. 

 
Weil Gott gerecht ist, kann er bei Schuld nicht einfach sagen: „Schwamm drüber, vergiss es einfach.“ 
Kein Richter, der das machen würde, wäre lange im Amt. 
 
Diese Schuld steht trennend zwischen Gott und uns. Gott liebt uns zwar auch mit unserer Schuld, aber 
eine Beziehung ist nicht möglich. (Jes. 59, 1-2) 
 
Jesus kam auf die Erde, lud die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Dann büßte er die Strafe ab, die 
diese Schuld zur Folge hatte. 
 
Jeder Mensch hat nun die Möglichkeit, frei zu werden von seiner Schuld. Indem er sie Jesus bekennt 
und seine Vergebung in Anspruch nimmt. 
 
Zur Vertiefung3 
 

 Jesus verließ den Himmel, weil ihm die Beziehung zu uns wichtiger war als sein privates 
Wohlergehen. 

 Eine Beziehung ohne Trennmauer war ihm wichtiger als sein Leben auf Erden. 
 
 
C. Eine Liebesbeziehung auf emotionaler Ebene 
 

Hebr. 4, 15 Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen 
unvergleichlichen Obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im 
himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Trotzdem ist er nicht jemand, der kein 
Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir versucht – aber er blieb ohne 
Sünde.  Vgl. Hebr. 5, 8 
 
Hebr. 2, 17-18 Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den 
Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. 
Deshalb musste Jesus Christus in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden… 
Jesus wurde Mensch, durchlitt alle Versuchungen und Leiden, um uns bis ins Innerste nachfühlen zu 
können. 
 
                                                             
3Jes. 59,1-2 Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören; sondern eure 
Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht 
vor euch verhüllt, dass er nicht hört. LUT Davon sind wir befreit, wenn wir Jesu Vergebung in Anspruch nehmen! 
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Beispiel Beratung 
Als Gemeinde haben wir in der Seelsorge und Beratung etwas, was sich keine normale Beratungsstelle 
leisten kann. Ungefähr 200 Personen sind mit unserer Gemeinde verbunden. Der Großteil dieser 200 
Personen hat schon mindestens eine, wenn nicht bereits mehrere Krisen durchgestanden. Große Nöte, 
Missbrauch, Sucht, Versagen, Depressionen usw. 
Wenn sich jemand bei mir meldet, um Hilfe zu suchen, überlege ich mir manchmal: Wer von uns hatte 
schon ähnliche Probleme und ist frei geworden? 
Wenn beide einverstanden sind, sitzen wir dann zu dritt in der Beratung. 
Der Ratsuchende, die Person, die schon Ähnliches durchmachte, und ich, der die Gespräche fachlich 
leitet. 
Meine Erfahrung: Während ich leite, müssen sich diese beiden manchmal nur anschauen, und ich sehe 
an ihren Augen, wie eine tiefe Verbindung da ist. Selbst wenn sich diese beiden Personen vorher nicht 
kannten. 
Die brauchen nicht viele Worte. Die schauen sich an, und es passiert ganz viel Heilung. Manchmal 
geschieht es, dass diese beiden nach der Beratungsstunde draußen nochmals eine Stunde reden, 
einfach weil sie sich so gut verstehen. 
 
Zur Vertiefung4 
 
Jesus wurde Mensch, durchlitt alle Versuchungen und Leiden, um uns bis ins Innerste nachfühlen zu 
können. 
 

 Jesus verließ den Himmel, weil ihm die Beziehung zu uns wichtiger war als sein privates 
Wohlergehen. 

 Eine Liebesbeziehung auf emotionaler Ebene war ihm wichtiger als ein schönes Leben auf 
Erden. 

 
 
Das Geniale: 
Mitten in dieser in vielerlei Hinsicht mühsame, düstere Zeit 2020, feiern wir Weihnachten! 
 
Feiern, dass 
- Jesus den Himmel verließ, weil ihm die Beziehung zu uns wichtiger war als sein privates 
Wohlergehen. 
 
- ihm eine Liebesbeziehung, die auf Freiheit beruht, wichtiger war, als sein Aussehen und seine 
   Anerkennung. 
- ihm eine Beziehung ohne Trennmauer  wichtiger war als sein Leben auf Erden. 
- ihm eine Liebesbeziehung auf emotionaler Ebene wichtiger war als ein schönes Leben auf 
  Erden. 
 
Wie genial ist das!! 
 
 
 
III. Wer glaubt das? 
 

Einen Haken hat das Ganze. Wie das Kleingeschriebene in einem Vertrag? Nein, es steht ganz oben. 

                                                             
4Für mich bekam der Vers aus Ps. 32, 8 eine ganz neue Bedeutung:  Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du 

gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. LUT Ich muss Jesus anschauen, und er versteht mich. Mit diesen 
verstehenden Augen  zeigt er mir den Weg. – In der Praxis erlebe ich es dann oft nicht so einfach. Aber ich bin am Üben… 
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Der Prophet Jesaja beginnt seinen Abschnitt mit einer Frage: 
Jesaja 53, 1 Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der HERR es ist, der diese 
mächtigen Taten vollbringt? HFA 
 
Wer glaubt das? 
Wer erkennt, dass es der Herr ist. Erkennen ist mehr als Wissen. 
Das alles nützt uns nur dann etwas, wenn wir es glauben. 
 
Viele sagen: „Ich kann das nicht glauben.“ 
Andere sagen: „Ich kam als Kind zum Glauben, oder ich kam vor 10 Jahren zum Glauben, aber man hat 
den Eindruck, als würden sie das als etwas Statisches verstehen. 
Aber der Glaube ist eine Liebesbeziehung. 
Er ist wie ein Muskel, der ständig trainiert werden muss. 
 
 
Glaubensmuskeltraining Frühling 2021 
 
Da können die nächsten Monate sehr hilfreich sein. 
Wir machen ein Glaubensmuskeltraining. 
Wir werden das Johannesevangelium durchnehmen. 
 
Jesus lebte ca. 33 Jahre lang auf dieser Erde. Wahrscheinlich zwischen 12000-13000 Tage. 
Von diesen 12000 Tagen wird im Johannesevangelium nur aus 21 Tagen berichtet. 
 
Joh. 20, 30-31 Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die nicht in 
diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. 
 
 
Am 3. Jan. geht’s los: Predigtreihe zum Johannesevangelium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Frag Johannes-Flyer“ und Johannesevangelien kannst du vor dem G3 abholen. 
 
^ 
 
 
 
 
 

Idee zur Weihnachtsandacht 
 

- Drucke für jeden das Manuskript aus 

https://www.bibleserver.com/ELB.SLT.ZB.GNB.EU/Johannes20%2C31
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- teilt euch in drei Gruppen auf und denkt über je einen Aspekt der Predigt nach (Eingerahmter Teil). 
- Tragt eure Gedanken zusammen 
- Betet Jesus an und sagt ihm eure Gebetsanliegen mit Blick auf seine Liebe. 
- Tauscht darüber aus, wie ihr die Predigtreihe nutzen, und wen ihr dazu einladen könnt. 
 
 
Predigtinhalt 
 
I. Jesus wusste im voraus, dass er nicht erwünscht sein würde. 
   A) Nicht erwünscht 
   B) Jesus wusste seine Ablehnung bereits im voraus 
   C) Im Himmel herrschte eine Bombenstimmung 
 

II. Weshalb tat sich Jesus so etwas an? 
   Weil ihm eine Liebesbeziehung mit uns wichtiger war als sein privates Wohlergehen. 
   A. Eine Liebesbeziehung, die auf Freiheit beruht 
   B. Eine Liebesbeziehung ohne Trennmauer 
   C. Eine Liebesbeziehung auf emotionaler Ebene 

 
III. Wer glaubt das? 
   Glaubensmuskeltraining Frühling 2021 
 

 
Viel Freude und eine ganz gesegnete Weihnachtszeit! 

Daniel 
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