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Einleitung 
Heute geht es weiter in der Predigtserie mit dem 
Motto: „Hilfe naht“. An Weihnachten feiern wir den 
Geburtstag von Jesus, den Tag also, an dem Jesus in 
diese Welt kam. Dass Jesus in diese Welt kommt, 
bedeutet, dass Gnade mitten in eine gnadenlose 
Welt kommt. Gnade meint ein unverdientes Ge-
schenk. In dem Sinne ist Jesus tatsächlich „s gröösch-
te Gschänk vo de Wiehnacht“, so wie es Andrew 
Bond in seinem bekannten Kinderlied singt. Jesus 
Christus ist als dieses unverdiente Gnadengeschenk 
die Gnade in Person. Demgegenüber steht die gna-
denlose Welt. Was bedeutet es, dass Jesus in eine 
gnadenlose Welt kommt?  

è Johannes 1,1-18 lesen 

Wir haben es hier mit einem bekannten Bibeltext zu 
tun, der sehr oft an Weihnachten gelesen wird. Denn 
hier wird die Menschwerdung Gottes in Jesus the-
matisiert, die natürlich etwas mit Weihnachten zu 
tun hat. Gleichzeitig geht dieser Text weit über 
Weihnachten hinaus. In diesem ersten Abschnitt des 
Johannesevangeliums steckt sozusagen das ganze 
Programm von dem, was in den restlichen Kapiteln 
des Evangeliums noch folgen wird, schon drin. Der 
Text ist sehr dicht, wir fokussieren uns jetzt vor al-
lem auf die Gnade in den Versen 14 und 16-17. Aber 
noch vorher werfen wir einen Blick auf die gnaden-
lose Welt. 
 
Die gnadenlose Welt 
In welchem Sinne ist die Welt gnadenlos? Im gelese-
nen Johannestext ist von der Finsternis in dieser 
Welt die Rede. Aus geschichtlicher Sicht sprechen 
wir heute vor allem von einer Zeitepoche als einer 
finsteren Zeit; dem finsteren Mittelalter. Vergange-
ne Woche waren wir als Leitungsteam in Stein am 
Rhein unterwegs. Nach einem gemütlichen Fondue 
spazierten wir durch die Märlistadt und liessen uns 
in Rahmen eines Nachtwächterrundganges in die 
Schrecknisse und Skandale der Stadt (zur Zeit des 
Mittelalters) hineinnehmen. Auch wenn das Ganze 
mit einer guten Prise Humor gewürzt war, liess mich 
das Erzählte da und dort schon ein wenig erschau-
dern. Das Leben war hart, Frauen hatten grundsätz-
lich nicht viel zu melden, das Strafrechtsystem war 
unbarmherzig und allgemein der Umgang  

miteinander nicht sehr mitmenschlich. Das Leben 
war, kurz gesagt, oft sehr hart, eben gnadenlos. Das 
ist an sich nichts Neues und wohl auch heute noch 
an vielen Orten auf der Welt so. Vieles scheint heute 
bei uns besser zu sein, ist es aber wahrscheinlich 
auch nicht immer. Aber bei der gnadenlosen Welt 
geht es noch um mehr als um das „harte Leben“ an 
sich.  
Wenn Gnade ein Geschenk ist, dann erleben wir das 
in dieser Welt tatsächlich da und dort. Aber grund-
sätzlich funktioniert unsere Gesellschaft nach dem 
Prinzip „Tauschgeschäft“. Du gibst mir etwas, ich 
zahle dich dafür. Wir sagen dem kaufen. Oder: Ich 
erledige eine Arbeit und bekomme dafür Geld, also 
Lohn. Wir kennen ja auch den Spruch: „Es gibt im 
Leben nichts gratis“, und das stimmt ja auch, es sei 
denn, wir bekommen ein Geschenk. Und wenn wir 
genauer hinschauen, stellen wir fest, dieses Tausch-
prinzip finden wir auch in unseren Beziehungen. 
Wenn du mich verletzt (z.B. durch Worte), dann rä-
che ich mich bei der nächsten sich mir bietenden Ge-
legenheit. Wo überall funktionieren unsere Bezie-
hungen auf der Basis eines Tauschgeschäftes? 
 
Der „Kuhhandelgott“ 
Leider können wir auch als Menschen, die an Jesus 
glauben, gnadenlos leben. Wir können zwar die 
Gnade Gottes erleben, dann aber doch in einen 
„Tauschgeschäft-Modus“ zurückfallen. Das hört sich 
dann zum Beispiel so an: Gott, ich gebe dir mein Le-
ben, dafür rettest du mich aus einer bestimmten, 
schwierigen Situation. Oder: Ich halte mich an deine 
Gebote, dafür segnest du mich. Oder: Ich bete viel 
oder noch mehr, dafür erhörst du mich und löst 
meine Probleme. Wenn wir so unsere Beziehung zu 
Gott wie ein Tauschgeschäft leben, machen wir Gott 
jeweils ein Angebot, und er soll sich bitteschön re-
vanchieren mit einer Gegenleistung. So stellen wir 
uns Gott als jemanden vor, mit dem man einen Han-
del machen kann. So ist es möglich, dass wir unsere 
Beziehung zu Gott wie in einem Tauschgeschäft le-
ben. (In der gleichen Art und Weise können wir übri-
gens auch untereinander – auch in der Kirche – mit-
einander umgehen).  

Hilfe naht: Gnade! 
Jesus kommt in eine gnadenlose Welt   
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Wir denken nicht sehr weit, wenn wir so mit Gott 
umgehen. Denn was könnte ich als Mensch Gott 
schon anbieten, was nicht er selbst mir vorher  
gegeben hätte? In Joh 1,4 heisst es von Jesus (mit 
einem spannenden Bezug zur Schöpfungsgeschich-
te): „In ihm war das Leben, und dieses Leben war das 
Licht der Menschen“. Selbst wenn ich Gott mein Le-
ben anbiete, gebe ich ihm damit nur etwas, was ihm 
schon gehört. Ich bin zwar zutiefst überzeugt davon, 
dass es zu unserer Bestimmung in dieser Welt ge-
hört, dass wir Gott unser Leben „zurückschenken“. 
Ebenso glaube ich, dass Gott sich darüber freut. 
Aber verdienen, oder eben „aushandeln“ kann ich 
mir damit gar nichts! 
Dazu kommt: Gott „braucht“ ja auch nichts von uns. 
Damit stehe ich in einer denkbar schlechten Ver-
handlungsposition Gott gegenüber… 
 
Gottes Wesen ist Gnade 
Gott ist kein Kuhhandelgott. Das war er auch schon 
zu alttestamentlichen Zeiten nicht. Zu diesem 
Schluss könnten wir zwar kommen, wenn es in Joh 
1,17 heisst: „Denn durch Mose wurde uns das Gesetz 
gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade 
und die Wahrheit zu uns gekommen“. Also: Vorher 
Gesetz und damit Kuhhandel, jetzt (seit Jesus in die-
ser Welt ist), gilt Gnade. Aber halt stopp: Bevor Gott 
den Israeliten seine Gebote gab, hatte er sie schon 
aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Und zwar nicht, 
um eine Gegenleistung von ihnen zu bekommen, 
sondern ganz einfach deshalb, weil er ihr Schreien 
gehört hatte und an die Verheissungen (sein Ver-
sprechen) dachte, die er ihrem Vorfahren Abraham 
gegeben hatte. Gott demonstrierte dadurch seinem 
Volk und der Welt gegenüber seine Treue und Liebe.  
Nachdem Gott durch Mose dem Volk Israel die zehn 
Gebote gegeben hatte, lesen wir von einer Begeg-
nung zwischen Mose und Gott. Da heisst es: „Und 
der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: 
Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig 
und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer 
Gnade und Treue.“ Immer wieder wird klar, Gott ist 
in seinem Wesen barmherzig und gnädig. 
So gab Gott auch das Gesetz als Weisung zum Leben, 
als ein Bezugsrahmen für das Leben, damit das Le-
ben gelingen kann. Und das in einer Welt, in der die 
Menschen ziemlich gnadenlos miteinander umgin-
gen. Nach dem Gesetz zu leben war ein Ausdruck für 
die Zugehörigkeit zu Gott. Gott liebt mich (und das 
Leben!), deshalb halte ich die Gebote. Nicht: Ich hal-
te die Gebote, deshalb liebt mich Gott.  
Wenn wir das „Gesetz des Mose“ (Joh 1,17) neh-
men, wie wir es in den Zehn Geboten haben, dann 
sehen wir darin so etwas wie eine Zusammenfassung 

des Willens Gottes für die Menschen. Damit ist das 
Gesetz tatsächlich gut und ein Ausdruck der Gnade.  
Aber das Gesetz hatte auch Grenzen und war gleich-
zeitig auch eine schwere Bürde für das Volk Israel. 
Denn obwohl Gott es zu ihrem Besten gab, stellte es 
sich für sie als unmöglich heraus, es zu halten – und 
uns heute geht es wohl nicht anders. Und was wir 
ebenfalls damals wie heute noch beobachten kön-
nen: Das Gesetz verleitete zu Gesetzlichkeit. Also da-
zu, dass ich mir bei Gott etwas damit verdienen will. 
Damit befinde ich mich dann auch schon wieder im 
Tauschmodus… 
Fazit: Das Problem ist also auch heute: Das Leben im 
Tauschmodus ist ganz tief in unserem Leben und 
Herzen verankert. Aber: Das Reich-Gottes-Prinzip ist 
nicht Tauschgeschäft, sondern Gnade. Und dies ist 
ein ganz anderes Prinzip. Und zwar für unsere Bezie-
hung zu Gott sowie auch für unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen. 
 
Jesus kommt in die Welt 
In Joh 1,14 heisst es von Jesus: „Wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, voller Gnade und 
Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, 
er, der vom Vater kommt.“ In Jesus kommt die totale 
„Fülle“ der Gnade in unsere Welt: „Wir alle haben 
aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu 
Gnade empfangen“ (Joh 1,16).  
In Jesus kommt nun ein noch viel grösserer Reich-
tum an Gnade in diese Welt. Das heisst, auch Jesus 
ist nicht gekommen, um mit uns Kuhhandel, also ein 
Tauschgeschäft, zu treiben. Denn zuerst einmal  
verschärft Jesus das alttestamentliche Gesetz in der 
Bergpredigt noch. Er wendet es nicht nur auf unser 
äusserliches Verhalten, sondern auf unsere inners-
ten Gedanken an. Es ist bereits Mord, wenn ich wü-
tend bin auf meinen Nächsten (Mt 5,21-23) und wer 
seinen Nächsten lieben will, muss auch seinen Feind 
leiben (Mt 5,43-47). Jesus verlangt in der Bergpre-
digt nicht weniger von uns, als dass wir „vollkom-
men“ sind, „wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist“ (Mt 5,48). Das ist für uns Menschen eindeutig 
unmöglich! Kann somit irgendein Mensch dem Ge-
setz, und damit dem Willen Gottes, ja letztlich Gott 
in seiner Gnade und Liebe selbst, gerecht werden? 
Schwierig… 
 
Zum Kommen von Jesus gehört aber auch, dass er 
sich in seiner Liebe für uns hingibt bis zu seinem Tod 
am Kreuz. Ja, Gottes Gnade in Jesus ist seine verge-
bende Liebe. Er kommt in seine Welt, hält es aus, 
dass er abgelehnt wird und erniedrigt sich selbst bis 
ans Kreuz. Und spätestens dort am Kreuz wird klar: 
Gott ist kein Händler und Geschäftemacher. Als  
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Jesus am Kreuz hing, formulierte er keinen Vertrag, 
dessen Bedingungen wir Menschen erfüllen müssen, 
um zu bekommen, was wir wollen. Er sagte am 
Kreuz auch nicht: „Ich bin für dich gestorben, jetzt 
musst du mir gehorchen“. Nein, am Kreuz gibt Gott 
sich selber für die Sünden der Menschen hin. Gottes 
Gaben sind nicht käuflich, wir können sie weder mit 
Geld noch mit guten Werken kaufen. Gott macht 
keine Deals, Gott schenkt! 
 
Erstaunliche, unübertreffliche Gnade! 
Gottes Gnade ist in Jesus für alle Menschen gekom-
men (und wir brauchen sie auch alle! Siehe Römer 
3,23-24). Indem Gott das Gesetz gab, gab er etwas 
von sich selbst und damit auch von seiner Gnade. 
Wenn aber Gott selbst in Jesus in die Welt kommt, 
dann kommt Gnade in die Welt (Joh 1,17: Das Ge-
setz wurde gegeben, die Gnade ist gekommen!).  
Gottes Gnade in Jesus übertrifft alles andere und 
bisher Dagewesene: „Niemand hat Gott je gesehen. 
Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst 
Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt“ (Joh 1,18). 
An Weihnachten kommt Gott selbst in Jesus in die 
Welt und zeigt sich selbst – in seiner ganzen Gnade! 
Damit ist Gnade auch noch viel mehr, als bloss ein 
abstraktes Prinzip, das im Gegensatz zum Tauschge-
schäft oder eben Tauschprinzip steht. Gnade ist eine 
Person, Jesus Christus!  
 
Und diese Gnade in Person ist für alle da. Aber es 
stellt sich auch hier wieder (wie schon beim Thema 
Hoffnung) die Frage: Kommt Gottes Gnade auch in 
meine kleine Welt? Oder anders ausgedrückt: Got-
tes Gnade ist für mich da – bin ich auch für Gottes 
Gnade da? 
In Joh 1,12 steht der bekannte Satz: „All denen je-
doch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen 
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu wer-
den“. 
Alles was mir bleibt (aber das bleibt!), ist es, Jesus, 
die Gnade in Person „aufzunehmen“, oder anders 
ausgedrückt, zu empfangen. Als Erwachsene haben 
wir oft ein Problem damit, ein Geschenk einfach an-
zunehmen ohne Gegenleistung. Kinder haben damit 
kein Problem. Vielleicht ist auch deshalb dieses 
„Gottes Kinder sein“ so wichtig. 
 
Anmerkung: Manchmal kommt da die Frage auf: Ist das 
nicht ein bisschen zu einfach und zu billig? Gibt es da 
nicht so etwas wie „billige Gnade“? 
Nein, die gibt es gar nicht. Gnade (ein Geschenk!) ist 
nie billig im Sinne von: Leicht zu geben und leicht zu 
bekommen. Gnade ist nicht billig, sondern gratis.  

„Billige Gnade“ ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn 
wenn Gnade billig wäre, also etwas günstiger, dann 
hätte Gott einfach ein Auge zugedrückt und gesagt: Eu-
re Sünde ist kein Problem. Lassen wir es einfach. Aber 
ein gerechter und durch und durch wahrhaftiger Gott 
kann das nicht. Seine Gnade ist sehr teuer: Sie hat Je-
sus das Leben gekostet. Deshalb ist für uns die Gnade 
von Gott auch teuer und kostbar – aber gekostet hat 
sie für Gott etwas. Weil er es sich etwas kosten liess, 
bekommen wir die Gnade als Geschenk. 
Es gibt höchstens einen billigen Umgang auf Seiten des 
Menschen. Der zeugt sich daran, dass ich die Gnade 
ausschlage, sie nicht annehmen oder auch nicht wei-
tergeben will.  
 
Gnade ist ein freies Geschenk Gottes, dem ich nichts 
hinzufügen kann. Sie ist eine Einladung in eine Be-
ziehung und hat befreiende und erneuernde Kraft in 
meinem Leben.  
 
Was es bedeuten könnte, aus dieser Gnade zu leben 
und überhaupt gnädig zu leben mit sich selbst und 
anderen, dazu sage ich in der nächsten Predigt 
mehr. Für den Moment lade ich dich einfach ein, im 
Advent mal bewusst auf den Empfangsmodus umzu-
stellen. Denn im Advent holt uns der „Tauschmodus“ 
vielleicht so schnell ein wie zu keinem anderen Zeit-
punkt sonst im Jahr (Stichwort Weihnachten als 
„Konsumfest“). Advent und Weihnachten aber ist 
eine Einladung, aus dem Tauschmodus auszubre-
chen und Jesus vertrauensvoll (also: im Glauben) als 
Geschenk zu empfangen. 
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