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Ansprache zum 2. Weihnachtssonntag B 2021 

„Der Herrgott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht!“ 

Sie kennen diesen alten Spruch, nicht in der Philosophie oder der Theologie 

gebraucht, sondern sehr profan, wenn daheim irgendwo der Strom ausfällt, 

„die Birn kaputt iss“, also ein Leuchtmittel ausgetauscht werden muss oder 

eine Sicherung „rausgeflogen“ ist.  

Wie schön, diese alten Worte. Es gibt keine Glühbirnen mehr und Sicherungen 

sind heute auch Automaten. Wir denken noch altmodisch und reden auch so. 

Sehen sie, das ist der Unterschied zwischen uns und Gott.  

Bei ihm brennt keine Sicherung durch, es fällt keine Lampe aus, er kennt keinen 

Kurzschluss, nur Licht, nur saubere Energie. 

Gott braucht noch nicht einmal Leitungen, und er muss auch keinen Schalter 

betätigen. Bei ihm reicht: Es werde Licht! Und es ist hell… Theologisch heißt 

das: „Licht vom Licht“ 

Gott denkt auch nicht altmodisch, obwohl es ihn ja schon sehr lange gibt, ewig 

lang. 

Gott denkt neu und Gott schafft neu. Ständig, dauernd ist er schöpferisch 

tätig. Das klingt anstrengend, aber Gott ist nicht erschöpft dabei, denn das 

Verb zu Schöpfung heißt „schaffen“ nicht „schöpfen“.  

Schöpfen kann man Wasser oder Suppe, aber nicht den Menschen oder die 

Welt. Erschaffen, Schöpfung. Das hat Gott getan, ganz am Anfang, noch vor 

dem Anfang sozusagen. Da gab es noch gar keine Uhren, denn es gab weder 

Zeit noch Raum.  

Und das war seine beste Idee überhaupt, die Schöpfung. Angefangen hat das 

nicht mit Adam und Eva, das wurde uns zwar immer erzählt und wir glauben 

das so. 

Das allererste aber, was Gott von sich gab war, wie soll man das jetzt 

ausdrücken, sein Sohn. Alles was in Gott steckte und lebte, legte er in ihn 

hinein. Und das ging allein durch seinen kreativen Willen, ohne Zeugung, ohne 

Schwangerschaft, ohne Geburt, allein durch eine besondere, pure Energie, die 

allein von Gott ausgeht: Liebe.  

„Liebe!“  werden sie sagen, das kenne ich doch, die hab ich auch im Herzen: ich 

liebe meine Frau, meine Kinder, mein Auto und Bayern München.  
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Stopp! Sehen Sie, da wird es schon schwierig. Nicht wegen „der Bayern“.  

Wir kennen und können nur menschliche Liebe. - Ich  rede hier von göttlicher 

Liebe. Das ist die eigentliche Kraft. Wir sind nur „Schwachstromelektriker“. 

Diese Liebe Gottes heißt, christlich gesprochen: Heiliger Geist.  Wie soll man 

sich den wohl vorstellen? Um es mal einfach zu sagen:  

Das, was zwischen Gott und seinem Sohn abgeht, das ist der Heilige Geist.  

Sie merken, das ist alles nicht so einfach und Worte und Begriffe machen die 

Sache nicht unbedingt einfacher. 

Bei Gott ist das noch anders: „Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort“: 

da gibt es noch keine Missverständnisse und Übersetzungsfehler oder 

Sprachentwicklung oder Dialekte. Das kommt alles erst später.  

Und unter uns gesagt: Wenn man das Ganze mit Gott als Mutter und zuerst 

wäre die Tochter entstanden, dann würde das theologisch auch klappen.  (also 

nur unter uns!)  

Man kann also sagen, bei Gott ist die Welt noch in Ordnung. Schwierig wird es 

erst, als die Dinge konkreter werden. Und jetzt kommen Adam und Eva ins 

Spiel: sie sind durchaus nach dem Prototyp erschaffen, nach dem Sohn, aber 

der Mensch ist mit sich überfordert. Sie kennen den Ausspruch: Bin ich Jesus? 

Nein, der Mensch (hebr. adam) ist mit der Freiheit und der Verantwortung 

überfordert. 

Ich versuche es Ihnen zu erklären: Männer und ihre Spielzeuge, eine neue 

Maschine, ein neues Gerät. Und jetzt ahnen Sie, warum das nicht klappt mit 

der Schöpfung: Sündenfall, Kain und Abel, Turmbau zu Babel:  

Weil der Mann niemals eine Gebrauchsanleitung liest.  

Philosophisch: persönliche Entscheidungsfreiheit des Menschen. 

Das ist das grundlegende Problem: Gott braucht keine Gebrauchsanleitung zu 

lesen, er hat sie ja geschrieben. Aber der Mensch… Aber genauso wenig wie der 

Mann die Gebrauchsanleitungen liest, nehmen die Menschen die Bibel zur 

Hand. 

Der erste Mann, der wirklich einen Plan hat und den Durchblick, ist Noah mit 

seiner Arche. Da hat Gott auch gleich gesagt: Also das mit der Sintflut lassen wir 

zukünftig. Gott hat sich dran gehalten, aber ob der Mensch es schafft?  

Um das Ganze jetzt an der Stelle mal abzukürzen:  
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Weil der Mann keine Gebrauchsanweisung liest und der Mensch im 

Allgemeinen eben nicht so viel liest und dann auch nicht immer alles richtig 

versteht und noch viel weniger klug umsetzt, wird Gott Mensch. 

Johannes sagt das wieder so geschwollen:  

„Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ 

Gott denkt da sehr konkret: er weiß ja wie wir gestrickt sind. Ehe wir was lesen 

oder im Internet suchen, fragen wir einen, der weiß, wie es geht.  

Das ist meistens einer, der „unter uns wohnt“: 

Kinder fragen die Mama oder den Opa. Der Vater ist meist abwesend. (Das 

kennt man auch von Gott.) Oder den Nachbar, weil der Ahnung hat von allem.  

Übrigens, fragen Männer selten ihre Frau, weil sie seit der Geschichte mit der 

Schlange und dem Apfel eine posttraumtische Störung haben. Aber das ist eine 

andere Geschichte.  

Also Gott setzt das Prinzip: Ich frag einen, der sich damit auskennt, konsequent 

um: Jesus. Er schickt uns seinen Sohn. Und damit der auch richtig weiß wie es 

ist als Mensch, muss er alles durchmachen: neun Monate im Bauch, er muss ja 

auch von Fleisch und Blut sein, Geburt, in der Zeit und Gegend: Beschneidung; 

auf die Mama hören, lieb sein und dem Papa in der Werkstatt helfen. Alles. Bis 

in den Tod und die Auferstehung.  

Gott sagt: Frag Jesus, der weiß wie es geht. Er zeigt uns wie man richtig lebt 

und etwas Sinnvolles aus seinem Leben macht.  

Wenn du dich drauf einlässt. Dann macht es bei dir hier oben: Klick! Und ein 

kleines Licht geht an und vielleicht wird daraus einmal ein Heiligenschein. 

Das wollte uns der Evangelist Johannes erklären in seiner Sprache, die wir nicht 

mehr verstehen:  

Also macht es wie Gott: ein gutes Wort wirkt Taten der Liebe. 


