
Andacht zum 8. Januar 2023
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von

Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Die  Weihnachtszeit  geht  ihrem  Ende  entgegen.  Weihnachtsbäume  sind  abgeschmückt,  der
Weihnachtsschmuck  ist  weggeräumt.  Es  gilt,  langsam Abschied  zu  nehmen vom Kind  in  der
Krippe und sich zu fragen: Wie geht es weiter?

Die Antwort dieses Sonntags: Dranbleiben und warten auf die nächste Begegnung mit dem, der da in
die Krippe abgelegt wurde.

Du gibst uns Zeichen deiner Güte, Herr.
Davon will ich für immer Lieder singen.
Mein Mund soll deine Treue verkünden

von Generation zu Generation.
Die Himmel preisen deine Wunder, Herr.

Deine Treue loben die Engel in heiliger Schar.
Herr, Gott der himmlischen Heere, wer ist wie du?

Stark bist du, Herr, und deine Treue umgibt dich.
Dir gehört der Himmel, dir gehört auch die Erde.

Den Erdkreis und was ihn füllt, hast du gegründet.
Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen deines Throns.

Güte und Treue gehen vor deinem Angesicht her.
Glücklich das Volk, das Grund zum Jubeln hat!

Herr, im Licht deines Angesichts gehen sie durchs Leben.
Über deinen Namen jubeln sie den ganzen Tag,

und deine Gerechtigkeit lassen sie hochleben.
Gepriesen sei der Herr alle Zeit!

Amen! Und nochmals: Amen!
(aus Psalm 89)

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;
A und O, Anfang und Ende steht da.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!
Himmel und Erde, erzählet's den Heiden:
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.
Jesus ist kommen, nun springen die Bande,
Stricke des Todes, die reißen entzwei.
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden;
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande;
Jesus ist kommen, nun springen die Bande.
Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens,
sein Tod verschlinget den ewigen Tod.
Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens,
ewiges Leben, der freundliche Gott.
Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens.
Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens.

(Johann Ludwig Konrad Allendorf– aus eg 66)



Gedanken zu Johannes 1, 29 – 34

Wie geht es weiter mit unserem Glauben? Die Geschichte mit dem Kind in der Krippe ist ja nett
und anrührend. Sie bringt Saiten in uns Menschen zum Schwingen, die sonst  das Jahr über so gut
verborgen werden, dass die Meisten nicht mal selbst wissen, dass sie bei ihnen vorhanden sind.

Aber bei dem Kind kann es nicht bleiben. Mal ganz schön, doch für unseren Alltag auf Dauer
nicht ausreichend. Da braucht es mehr. Da braucht es ein Gegenüber, das uns und unseren Fragen und
Themen gewachsen ist. Da muss der Glaube erwachsen werden.

Es geht weiter, wenn wir dranbleiben und warten auf die nächste Begegnung mit dem, der da in
der Krippe abgelegt wurde.

Dranbleiben und warten auf das Erwachsenwerden. Uns geht es da gut im Gegensatz zu seinen
Zeitgenossen, denn die mussten nach der Geburt Jesu und zwei kurzen Abstechern im Tempel von
Jerusalem lange warten, bis es wieder eine Begegnung gab, jedenfalls eine, von der wir erfahren.

Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums so oder so, denn das beginnt gar erst  mit dem
erwachsenen Jesus. Von seinem ersten öffentlichen Auftreten ist heute zu hören.

Doch zunächst ein Blick auf den Tag zuvor. Da gab es eine halboffizielle Befragung. Denn es war
einer aufgefallen mit dem, was er tat und sagte. Noch meinte man, nicht sofort einschreiten zu müssen,
aber im Auge sollte er, sollte Johannes der Täufer behalten werden.

So kam eine Abordnung der Behörden aus der Hauptstadt zu ihm. Und sie befragten ihn immer
drängender, wer er denn sei, doch er antwortete nur, dass er nicht der Christus sei, auch nicht Elija oder
der Prophet.

Er sei die Stimme in der Wüste, die rufe, aber es käme einer nach ihm, viel größer als er.
Ob die Abordnung mit dieser Antwort wirklich etwas anfangen konnte, weiß ich nicht. Auf jeden

Fall gaben sie sich erst einmal damit zufrieden. Sie zogen sich zurück, um Bericht zu erstatten. Vielleicht
waren sie auch der Ansicht: „Sollen sich doch die schlauen Leute, die sich zu fein waren, sich selbst auf
den Weg zu machen und stattdessen uns schickten, ihren Kopf darüber zerbrechen, unser Job ist das
nicht.“

Am nächsten Tag nun war längst wieder Ruhe eingekehrt, jedenfalls da, wo Johannes war. Schon
damals hatten die Leute nicht die Geduld. Schon damals mussten es immer wieder neue Nachrichten
sein, um das Interesse der Leute zu wecken. Das gilt  vor allem dann, wenn nichts Neues geschieht,
wenn alle Fragen – scheinbar – geklärt sind.

Doch da geschah es und das Johannesevangelium berichtet es so:
Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er: „Seht doch! Das ist das Lamm

Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg! Diesen habe ich gemeint, als ich sagte: ‚Nach mir kommt
ein Mann, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da.‘ Auch ich wusste nicht,
wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser.“

Weiter bezeugte Johannes: „Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen
und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser
zu taufen, hat zu mir gesagt: ‚Der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst – der
ist  es.  Er  tauft  mit  dem Heiligen Geist.‘  Ich habe es gesehen und kann bezeugen: Er ist  der Sohn
Gottes.“

Johannes sah Jesus, den er nicht kannte, wie er selbst sagte, auf sich zukommen und legte dann
dieses Zeugnis ab.

Und das und nichts anderes war seine Aufgabe: Zeuge sein. Johannes war Zeuge, Zeuge, der
nicht von sich aus aktiv wurde oder auch nur werden konnte. Johannes war einfach da und sah einen
auf sich zukommen. Jesus kam zu Johannes. Im Bericht des Johannesevangeliums geht unser Blick von
Johannes dem Täufer sofort auf den hinzukommenden Jesus. Um den geht es. Um niemand anderen.

Was sieht Johannes? Wer begegnet uns? Nicht mehr das Kind in der Krippe. Dorthin mussten wir
uns aufmachen. Da haben wir uns mit der großen Menge um ihn geschart. Nun kommt er zu uns und
das als „Lamm Gottes, das die Sünde dieser Welt wegnimmt.“

Nicht mehr die heile Welt, nicht mehr der glänzende Schein von Kerzen und hunderten Lichtern,
gespiegelt von Lametta und Christbaumkugeln, versüßt mit so manchem Gebäck. Da kommt Jesus uns



entgegen als Erwachsener, werden wir als solche angesprochen. Und sofort werden die Brüche deutlich
in unserem Leben und in dieser Welt.

Die Augen mögen einen erwachsenen Mann kommen gesehen haben. Johannes sah ihn und
bezeugte dass da das „Lamm Gottes“ komme. In der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums
stirbt Jesus zeitgleich mit den Passalämmern, die starben, um Leben zu ermöglichen.

Er wird so „die Sünde dieser Welt wegnehmen“. Die Sünde ist alles, was uns von Gott trennt,
auch die Zusammenhänge, gegen die wir selbst vergeblich ankämpfen. Insofern ist sie die Ursache für
Schuld. Aber die Schuld fällt nicht immer in unsere eigene Verantwortlichkeit. Die „Sünde dieser Welt“
ist nicht einfach die Gesamtzahl aller Einzelschuld(en).

Die „Sünde dieser Welt“ sind die grundlegend falschen Strukturen, in denen wir leben und dann
auch schuldig werden.  Das wird er  wegnehmen.  Das Lamm Gottes  ist  nicht  der  Sündenbock.  Der
bekommt die Sünden aufgeladen und muss sie dann stellvertretend tragen und wird darunter dann
zerbrechen, sprich sterben.

Das Lamm zeigt den Verzicht auf Strafe und Vergeltung. Ein anderes Leben ist möglich. Leben
überhaupt. Wir können es gestalten.

Und bezeugen. Mitten hinein in das Leben, in dem wir stehen. Bezeugen, dass der, der auf uns
zukommt, der Grund ist, dass wir getrost leben können. Wir sehen die Not in der Welt, wir sind nicht
blind für die Schwierigkeiten. Aber wir wissen uns nicht allein.

Wir  bezeugen,  dass  der,
der  da  auf  uns  zukommt,  uns
erlöst.  Die Last  von Schuld und
Sünde,  von  Versagen  und
Verstrickungen  hält  uns  nicht
mehr nieder, denn wir sind erlöst
von ihr.

Wir  bezeugen,  dass  der,
der  da  auf  uns  zukommt,  das
Leben bringt.  Leben, wie wir es
zuvor  nicht  kannten.  Leben  vor
und nach dem Tod, Leben,  das
ein Ziel hat, sinnvoll ist.

Wir  bezeugen,  dass  der,
der  da  auf  uns  zukommt,
mächtig ist. Wir sehnen uns nach
seiner  Kraft,  um  allen
Machtgierigen  Widerstand
entgegensetzen zu können.

Wir bezeugen, dass der, der da auf uns zukommt, das Lamm Gottes ist, um uns zu befreien und
Wege aufzuzeigen, auf denen wir, trotz manchem Verzicht nicht verlieren, sondern gewinnen, weil ein
Miteinander wieder möglich wird.

Wir bezeugen, dass von dem, der da auf uns zukommt, gar nicht genug geredet werden kann.
Von ihm ist überall zu erzählen, damit niemand unter den Lasten des Lebens zerbreche, damit alle ihn
als den Sohn Gottes bekennen. Amen.



Jesus ist kommen, der König der Ehren;
Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt!
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren;
öffnet ihm Tore und Türen fein bald!
Denkt doch, er will euch die Krone gewähren.
Jesus ist kommen, der König der Ehren.
Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden,
Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm.
Sündern die ewge Erlösung zu finden,
stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm.
Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen?
Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden.
Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
Hochgelobt sei der erbarmende Gott,
der uns den Ursprung des Segens gegeben;
dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod.
Selig, die ihm sich beständig ergeben!
Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden.
Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier!
Schwöret die Treue mit Herzen und Händen.
Sprechet: wir leben und sterben mit dir.
Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden.
Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden.
(Johann Ludwig Konrad Allendorf – aus eg 66)

Gebet: Gott, Du kommst auf uns zu, kümmerst Dich um uns und begleitest uns.
Deine Zeuginnen und Zeugen wollen wir sein, auf Dich hinweisen mit Worten und Gedanken, Ideen

und Taten.
Wir bitten Dich um Deinen Geist, dass wir auf Dich hinweisen, als den, der uns, unser ganzes Leben

erleuchtet.
Wir bitten Dich um Deine Kraft, dass wir auf Dich hinweisen, als den, der Macht hat und sie weitergibt.
Wir  bitten Dich  um Deine heilenden Worte,  dass  wir  auf  Dich  hinweisen,  wenn wir  anderen Trost

spenden und Mut zusprechen.
Wir bitten Dich um Deine Gerechtigkeit, dass wir auf Dich hinweisen, der uns Recht und Gerechtigkeit

schenkt, so dass wir sie ausbreiten können über die ganze Welt.
Wir bitten Dich um Deinen Frieden, dass wir auf Dich hinweisen als Quelle jeden Friedens. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.
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