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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Joh 1, 29–34 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Der Blick] 

angenommen, jemand würde mir zurufen: Hey Jochen, endlich kannst du von dei-

ner Alkoholsucht wegkommen, da ist ein neuer Therapeut in der Suchtberatung, 

mit dem schaffst du es. — Ok, danke, aber ich habe kein Alkoholproblem. Nur wer 

alkoholsüchtig ist, würde da aufmerksam werden, denn Alkoholsucht ist furchtbar. 

Das macht Menschen kaputt, und am Ende kommt ein früher und sehr unange-

nehmer Tod. Ich kannte eine Alkoholikerin bei der Caritas, Mitte 50, herzensgut, 

wirklich bemüht, aber sie war einfach kaputt; es war zu spät; der trockene Mund 

immer, die nuschelnde Aussprache. Sie hätte eine gute Mutter sein können, aber sie 

war leider eine schlechte. Als sie gut sein wollte, war es zu spät. Sie ist vor vier 

Jahren gestorben, aber immerhin: Sie konnte sich vor ihrem Tod noch mit ihrer 

Tochter aussöhnen. Ich erzähle Ihnen das natürlich, um Sie betroffen zu machen. 

Die Geschichte der Frau ist wahr, und ich möchte, daß Sie den gleichen Blick auf 

sie bekommen wie ich. Ich hatte Mitleid, ich war hilflos, manchmal war ich auch 

wütend auf sie, weil ich dachte: Wie wunderbar hätte sie sein können, und ich 

möchte, daß Sie diesen Blick auch haben, weil das Gottes Blick auf uns ist. Gott 

denkt auch: Wie wunderbar könnten die Menschen sein, aber sie sind leider süch-

tig, und zwar weltsüchtig. Ich erkläre gleich, was das heißt. Es führt zum Tod, und 

wie anders hätten wir sein können, was für gute und wunderbare Menschen. Jetzt 
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sagt vielleicht manche innere Stimme: Ok, wunderbar weiß ich nicht, aber ich bin 

schon ein guter Mensch; nach welchem Maßstab? Unter lauter Alkoholikern war 

die Frau auch ein guter Mensch, aber unter uns nicht. Wir sind unter uns gute Men-

schen aber bei Gott nicht. Gottes Blick auf uns ist wie unser Blick auf diese Frau: 

hinter sich selbst zurückgeblieben, schaffen es nicht. Das ist die Sünde der Welt bei 

Johannes, dem Täufer. Die Sünde der Welt ist die Weltsucht. Also was ist das? 

[Die Sucht] 

Da darf es keine Mißverständnisse geben: Weltsucht heißt nicht vergnügungssüch-

tig oder so; oberflächlich, unmoralisch. Das ist alles überhaupt nicht gemeint. Stel-

len Sie sich vor: Sie wollen ins Kino gehen, Avatar 2 von mir aus, drei Stunden 

Blockbuster, und sie decken sich dafür an der Kasse ordentlich ein: Nachos, 

Gummibärchen, Cola. Aber bevor es losgeht, kommt ja immer erstmal eine halbe 

Stunde Werbung. Aber Sie verputzen alles in dieser halben Stunde. Sie essen alle 

Nachos auf, lehnen sich im 3D–Sessel zurück, Sie machen mit dem Handy heim-

lich ein paar Mitschnitte. Dann wird es dunkel im Kino, der Vorhang geht ganz auf, 

und in dem kurzen Moment, wenn es ganz dunkel ist, gehen Sie wieder aus dem 

Kino raus. Hallo? Das ist Weltsucht, wenn wir so leben, und das passiert uns leider 

immer wieder. Deshalb müssen wir uns das immer wieder klar machen: Dieses 

kleine Leben hier ist bloß der Vorfilm, das ist nicht das eigentliche, sondern wir 

warten auf den Hauptfilm, Gottes Film. Wenn wir uns das bewußt machen, kommt 

auch alles wieder an seinen richtigen Platz: Die Sorgen, die Freuden, das Wichtige 

und das Unwichtige, die wollen ja immer ausbüxen, die wollen sich groß machen, 

alles bestimmen, alles überragen, Hauptsache werden, und in dieser halben Stunde 

Vorfilm lieben und streiten wir dann, zoffen und versöhnen uns, machen unsere 

Pläne, spielen unsere Spielchen, tun da unsere guten oder bösen Dinge, als ob das 

alles wäre. Vielleicht haben wir Glück oder Pech oder die Diagnose oder die Tren-

nung oder die sechs in Mathe, arm oder reich kümmern wir uns ausschließlich um 

diese halbe Stunde. Wir fallen in die Weltsucht schnell zurück, schnell wird groß 

und übermächtig, was uns umgibt an einem Tag. Denn wir sind klein, die Welt ist 

groß, und groß sind die Anforderungen, die wir jeden Tag zu bewältigen haben. 
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Schon als Jugendliche überragt uns alles mögliche und ruft laut: Hier entlang, das 

ist wichtig, das brauchst du nicht, aber das mußt du, und dann hier weiter. Das 

mußt du kaufen, das mußt du leisten, so mußt du sein, das hört bis ins Alter nie auf: 

Weltsucht. Wenn wir aus diesem Trott nicht mehr rauskommen, vergessen wir all-

mählich, wofür wir eigentlich hier sind, wofür wir alles haben, was wir mit reinge-

bracht haben. Was ist der Sinn meines Lebens, wozu gibt es mich, wofür bin ich 

gut? Solche Fragen können mich schon ratlos machen, wenn ich nur auf den Vor-

film fixiert bin. Seht das Lamm Gottes: Jesus ist da, er will uns da immer wieder 

rausholen, und er kann es. Wir bekommen alles wieder eingefangen und zurechtge-

rückt, wenn wir uns klar machen: Vorfilm, der Hauptfilm kommt noch, und was 

wir von der Kasse mit reingebracht haben, unsere Gefühle, Gedanken, Charakter, 

das ist für Gott. Die Dunkelheit signalisiert nicht das Ende, sondern den Beginn. 

Auf diese Weise kommt wieder Erwartung in unser Leben, Perspektive, Überblick, 

Freiheit und Sinn, dynamischer Sinn, in jedem Alter. 

[Der Hauptfilm] 

Gott zu verherrlichen, dafür sind wir da! Das ist der Sinn unseres Lebens, dafür 

sind wir gut, daß wir Gott verherrlichen durch unsere jeweils ganz individuelle 

Persönlichkeit. Ewiges Leben, ewige Liebe, ewige Bedeutung des Individuellen in 

ewiger Glückseligkeit, in berstender Fülle, das ist der Hauptfilm. Was für Men-

schen werden wir da sein? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Was für Ge-

danken, was für Gefühle werden wir da haben? Nur in Gottes Film werden wir 

wirklich gute und wunderbare Menschen sein, und es ist Sünde, wenn Menschen 

das nicht glauben. Sie sehen im Kino die Flyer rumliegen, die Werbung für Gottes 

Film auf den Flyern, auf den Monitoren, auf den Plakaten, aber sie denken: Dieser 

Film kommt eh nie ins Kino, der kommt nicht. Ich habe nur diese halbe Stunde 

Licht und Zeit, danach wird es dunkel. Dafür ist Jesus gekommen, weil Gott dach-

te: Die Plakate und die Flyer reichen nicht, ich bringe schonmal eine Preview ins 

Kino, während die Werbung noch läuft. Die Preview für Gottes Film kommt rein 

noch in der halben Stunde Werbung: Jesus in dieser Welt. Jesus ist der Trailer: Tote 

werden lebendig, Kranke gesund, Ausgestoßene gehören dazu, Menschen kehren 
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um, Menschen ändern ihr Leben. Jesus ist die Vorschau für Gottes Film in diesem 

Leben, damit wir es glauben können: Das ist hier noch nicht das eigentliche, nach 

der Dunkelheit kommt Gottes Film, es wird wieder hell. Wenn wir das glauben, 

dann wird Jesus groß und mächtig in uns, er wird die Hauptsache, Jesus bestimmt, 

und er kann jeden Menschen verwandeln, jeden. Er kann jedem Menschen helfen, 

ohne Ausnahme. Aber die meisten Menschen rufen damals wie heute: Weg mit ihm, 

bloß weg mit ihm, der versperrt uns die Sicht. Im Kern ist die Sünde der Welt der 

Unglaube der Welt. Aber wenn wir glauben, haben wir vor der Dunkelheit keine 

Angst mehr, sondern wir werden erfüllt von ihm und von der Erwartung dessen, 

was er uns ganz groß zeigen wird, auch wenn mir hier und jetzt noch Leute auf die 

Füße treten, oder ich bekomme was übergeschüttet; wir bleiben an den schönen 

und an den schrecklichen Tagen auf ihn fixiert, weil wir wissen: Wenn es ganz 

dunkel wird, geht es los. So nimmt er die Sünde der Welt weg, wir werden frei. 

Aber das war natürlich ein Opfer für ihn, deshalb Lamm. Johannes nennt ihn 

Lamm. Jesus wußte von Anfang an, daß die meisten Menschen ihn einfach nur 

werden weg haben wollen, weil sie lieber Werbung gucken, die sie längst kennen. 

Er hat das trotzdem auf sich genommen, aus Liebe. Die Menschen werden umkeh-

ren, immer wieder umkehren. Immer wieder werden die Anfragen an dieses kleine 

Leben so groß und die kleinen Antworten so unbefriedigend, daß sie umkehren und 

glauben. Wenn wir Abendmahl feiern ist es wieder so. Es ist dann so, als liefe Got-

tes Vorschau wieder direkt vor unseren eigenen Augen ab: Das ist mein Leib, das 

ist mein Blut, und wir können wieder glauben, können uns wieder entscheiden: Ja, 

ich will, Jesus! Ich will mit dir leben und in der Erwartung deiner Herrlichkeit. 

Was ich an Charakter und Möglichkeiten hier mit dabei habe, will ich für dich ein-

setzen, so wie du es willst. Ich will mit dir leben an den schrecklichen und an den 

schönen Tagen und wirklich gut und wunderbar werden bis in die Dunkelheit und 

dann weiter in dein vollkommenes Licht. 

Amen.


