1 Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben und
unsre Hände betastet haben, vom Wort des
Lebens - 2 und das Leben ist erschienen,
und wir haben gesehen und bezeugen und
verkündigen euch das Leben, das ewig ist,
das beim Vater war und uns erschienen ist
-, 3 was wir gesehen und gehört haben, das
verkündigen wir auch euch, damit auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
4 Und das schreiben wir, damit unsere
Freude vollkommen sei.
Ein lebendiger Text ist das, liebe Gemeinde. Ein Text voller Leben.
Zuerst einmal gilt das für die ganz lebendige Sprache, die Johannes hier
spricht – bzw. schreibt. Vielleicht kennen
Sie das ja auch, dass Sie andern etwas ganz
Wichtiges mitteilen wollen, und weil's gar so
wichtig ist, sprudeln die Informationen nur
so aus Ihnen raus. Mitten im Satz brechen
Sie ab und erzählen das nächste Detail – wer
wird sich denn bei so wichtigen Nachrichten
um einen korrekten Satzbau kümmern? So
ähnlich geht's hier auch dem alten Apostel
Johannes. Der redet hier zwar nicht, aber er
schreibt sozusagen ohne Punkt und Komma.
Das, was er unbedingt mitteilen will, das
sprudelt einfach so aus seiner Feder heraus.
Später wird deutlich, dass er sehr wohl klar
strukturiert denken und schreiben kann –
aber jetzt müssen die wichtigsten Dinge erst
einmal genannt werden. Er fällt sozusagen

sofort mit der Tür ins Haus. Sagt zuerst, worum's ihm geht und was sein Leben prägt
und erfüllt. Ein Text mitten aus dem Leben,
in einer ganz lebendigen Sprache niedergeschrieben.
Dann aber auch ein Text von einem lebendigen Zeugen. Johannes will mitteilen, was er gehört hat und gesehen, was er
betrachtet hat und was seine Hände betastet
haben. Der gibt hier nicht wieder, was er
durch andere vom Hörensagen her kennt,
sondern das, was er aus eigener Anschauung
her kennt und aus eigenem Hören, was er
mit Händen greifen konnte und auch gegriffen – und be-griffen, er-fasst – hat.
Schon zu der Zeit, als Johannes seinen
Brief schrieb, gab es eine Lehre, die bis heute
immer wieder auftaucht und die in der
deutschsprachigen Theologie des letzten
Jahrhunderts eine Blütezeit erreichte: Da
wird behauptet, all das, was da über Jesus
Christus erzählt wird, sei nicht so real zu
verstehen. Man müsse da ein anderes Wirklichkeitsverständnis zugrunde legen, müsse
mehr die geistlichen Aussagen hinter den
Berichten sehen. Die Berichte, so wird gesagt, lieferten keine historischen Informationen, sondern Verstehensmuster, nach denen wir unsere Existenz deuten könnten.
Johannes stellt sich solchen Theorien in
aller Klarheit entgegen. Er ist Augenzeuge
für Jesus und zu seiner Zeit leben wohl noch
einige wenige, die das auch von sich sagen
können. Und so schreibt er über das, „was
wir gehört haben, was wir gesehen haben
mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben“. Darum geht's: Um ganz reale Dinge, hörbar,
sichtbar, greifbar.
Johannes saß dabei, als Jesus seinen
Jüngern vom Leben erzählte. Er hörte, wie

Jesus sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ Johannes erlebte mit,
wie Jesus für so viele Menschen das Leben
wieder lebenswert machte, indem er sie
heilte, indem er ihnen ihre Schuld vergab,
indem er sie spüren ließ, dass sie geliebt
wurden, so wie sie waren. Er hörte mit eigenen Ohren, wie Jesus seinen verstorbenen
Freund Lazarus aus dem Grab herausrief, er
sah mit eigenen Augen, wie der dann auch
wirklich wieder lebendig war, hat ihn wohl
mit seinen eigenen Händen angefasst und
umarmt. Dann hat er noch gehört, wie Jesus
gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes berührte Jesus, lag dicht bei
ihm beim letzten Abendmahl, als Jesus
ihnen allen erklärte, dass er sein Leben für
ihr Leben geben würde.
An all das hat Johannes ganz lebendige
Erinnerungen. Hier schreibt ein erstklassiger Augenzeuge und Ohrenzeuge und –
wenn Sie wollen – Handzeuge Jesu Christi.
Das gilt auch für andere Stellen des Neuen
Testamentes: Wir haben die Berichte von
Augen- und Ohrenzeugen. Und die schildern ganz lebendig und ehrlich – auch die
Schattenseiten werden ja nicht verschwiegen – was sie erlebt haben.
Jetzt höre ich im Geiste schon wieder die
gelehrten Theologen, wie sie mir widersprechen und sagen: „Man kann doch diese
Quellen nicht als historische Zeugnisse ernst
nehmen, sondern nur als religiöse Schriftstellerei.“ Ich möchte dagegen einen Historiker und Altertumsforscher zitieren, von
dem ich viel gelesen und gelernt habe: Er
schreibt, dass jeder Historiker „bestenfalls
Verwunderung aufbringen [kann] für jene
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Christen, die ihre eigenen historischen Wurzeln in Frage stellen. Kein Jude, kein Muslim kann über die Quellen seines Glaubens
so großzügig, so leichtfertig und so enthistorisierend urteilen, wie es viele Christen tun.
Gerade Historiker nehmen das mit Verwunderung zur Kenntnis.“1
Ich will Ihnen da wirklich Mut machen:
Nehmen Sie die Berichte des Neuen Testamentes als historische Zeugnisse über Jesus
Christus ernst. Und lassen Sie sich nicht verunsichern durch andere Thesen. Die Berichte selbst wollen jedenfalls als historische
Dokumente betrachtet werden, und ich bin
bisher immer gut damit gefahren, ihnen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das ist
auch für Ihren ganz persönlichen Glauben
wichtig. Der braucht nämlich eine sichere
Grundlage. Und die findet er im zuverlässigen Zeugnis der Heiligen Schrift.
Ein lebendiger Zeuge schreibt also in lebendiger Sprache. Vor allem aber hat er eine
lebendige Botschaft. Er ist Verkündiger
des Lebens. Er schreibt „vom Wort des Lebens“. „Das Leben ist erschienen“, so kann
er das, was er sagen möchte, in aller Kürze
sagen. „Das Leben ist erschienen und wir
haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim
Vater war und uns erschienen ist.“
Das Leben, das ewig ist und das beim Vater war. Johannes redet vom Sohn Gottes,
der von Anfang an beim Vater war, so wie er
das auch in seinem Evangelium tut: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott und Gott war das Wort.“ (Joh 1,1)
Manchmal sagt man ja von einem kleinen Säugling, der gerade geboren wurde:
Ein „neues Leben“. An Weihnachten damals

kam kein „neues Leben“ im eigentlichen
Sinne zur Welt, sondern da kam der zur
Welt, der schon von Anbeginn der Zeit an
„das Leben“ schlechthin ist. Dieses Leben,
so Johannes, ist uns erschienen. Weihnachten als die Erscheinung des Lebens. An
Weihnachten kam das Leben, so wie es zu
Gott gehört, in die Welt. An Weihnachten
kam der lebendige Gott selbst in die Welt.
„Das Leben ist erschienen“ - das ist auch
eine mögliche Formulierung der Weihnachtsbotschaft.
Johannes hat dann hautnah miterleben
dürfen, wie das Leben auch Jahre nach
Weihnachten im Alltag vieler Menschen erschienen ist. Er hat die Worte gehört, die Jesus über das Leben gesagt hat. Einiges habe
ich ja vorhin schon kurz genannt. Er hat miterlebt, wie Petrus zu Jesus sagte: „Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte
ewigen Lebens.“ Johannes hat aber auch
miterleben müssen, wie das Leben erlosch.
Er stand unter dem Kreuz, als Jesus dort als
unschuldig Verurteilter grausam starb und
noch im Tod für die betete, die diesen Tod
zu verantworten hatten. Johannes war dann
aber auch einer der ersten, die das leere
Grab sahen und die erfuhren: Jesus lebt!
Das Leben ist erschienen und es blieb eben
nicht im Tod. Er ist dem Auferstandenen begegnet.
Das alles hat sein gesamtes Leben geprägt und erfüllt – bis ins hohe Alter hinein.
Johannes hat erfahren, dass Jesus uns Menschen ein sinnvolles Leben geben kann, ein
Leben voller Halt und Inhalt. Und das will er
weiter sagen.
Ich höre so oft von Menschen, dass sie
„etwas vom Leben“ haben wollen. Gehören
Sie auch zu diesen Menschen? Dann sind Sie
viel zu bescheiden. Wollen sie wirklich nur

„etwas“ vom Leben haben?
Seien Sie doch bitte an diesem Punkt etwas unbescheidener. Nicht etwas vom Leben sollen Sie um Gottes Willen haben, sondern das Leben. Das ganze, ungeteilte, vollkommene Leben. „Ich bin gekommen, damit
sie das Leben und volle Genüge haben sollen“, sagt Jesus einmal. Nicht: „Ich bin gekommen, damit sie etwas vom Leben haben
sollen“. Jesus ist kein Dekorationsstück, das
Ihrem Leben etwas Glanz verleiht. Er ist
kein Zuckerstück, das Ihr Leben versüßt. Er
ist auch kein Schmuckstück, das Sie bei Bedarf anlegen und mit dem Sie Ihr Leben an
Festtagen verschönern. Sondern er vollbringt das Kunststück und das Meisterstück,
dass er Ihnen das Leben schenkt. Das Leben
ist erschienen.
Und das eben nicht nur damals, jene 33
Jahre lang, die Jesus auf der Erde lebte. Johannes verkündigt das Leben, das ewig ist.
Er verkündigt den, der heute noch lebt und
der Ihnen ewiges Leben schenken möchte.
Das kann heute in Ihrem Leben geschehen,
dass Ihnen das Leben erscheint – weil Jesus
Christus in Ihr Leben hineinkommt.
Der lebendige Zeuge Johannes übermittelt in einer lebendigen Sprache eine lebendige Botschaft: „Das Leben ist erschienen.“
Das, was Johannes schreibt, zielt auf
eine lebendige Gemeinschaft. Johannes
erzählt weiter, was er weiß. Behält das nicht
für sich. „Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch!“ Und so erzählen bis heute Menschen, denen das Leben
erschienen ist, immer wieder anderen weiter. Wer das nicht tut, benimmt sich wie einer, der weiß, wo's in der Wüste Wasser gibt,
der das aber andern in dieser Wüste verschweigt. Wie einer, der den sicheren Weg

durch Moor kennt, ihn aber denen nicht verrät, die durchs Moor durchmüssen. Die lebensrettende Information muss weitergegeben werden. Da ist der Weg! Da ist Wasser!
Da ist das Leben!
Und wo das gesagt wird, da entsteht
dann Gemeinschaft. Da sammeln sich Menschen um das Wasser herum, teilen es miteinander. Da tun sich Menschen zusammen,
um gemeinsam den Weg zu gehen. Und da
leben sie zusammen als Gemeinde des lebendigen Gottes. So auch hier. Johannes
schreibt: „Das verkündigen wir, damit auch
ihr mit uns Gemeinschaft habt.“ Gemeinschaft vielleicht sogar über eine große Entfernung hinweg, die ihn von seinen Brieflesern trennt. Und Gemeinschaft über einen
großen zeitlichen Abstand hinweg. Wir
heute, die wir die Botschaft des Johannes
hören, sind Glieder der gleichen Gemeinschaft zu der auch er schon gehörte. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, wie das Glaubensbekenntnis das ausdrückt, erstreckt sich über
alle Orte und alle Zeiten hinweg. Und Sie
dürfen zu dieser lebendigen Gemeinschaft
dazu gehören.
Das ist nun allerdings nicht nur die Gemeinschaft von Menschen untereinander.
Sonst würde sie sich vom Sportverein oder
auch von der UNO nicht besonders unterscheiden. Johannes schreibt weiter: „Und
diese Gemeinschaft ist mit dem Vater und
mit seinem Sohn Jesus Christus.“ Gott selbst
ist gegenwärtig, wo solche Gemeinschaft
entsteht. Jesus Christus selbst ist da, wo
christliche Gemeinde ist. Das gilt auch für
unsere Gemeinde hier in Bad König. Lebendige Gemeinde sind wir nicht, weil wir so ein
vielfältiges Programm hätten oder sonstwas,
sondern weil der lebendige Gott selbst Herr
dieser Gemeinde ist. Weil auch hier gilt: Das

Leben ist erschienen.
Zu guter Letzt redet Johannes noch von
lebendiger Freude. „Und das schreiben
wir, damit unsere Freude vollkommen sei“.
Das Leben ist erschienen. Das allein ist
schon Grund zur Freude. Deshalb reden die
ganzen Weihnachtslieder immer wieder von
der Freude. Deshalb wünschen wir uns ein
„frohes Fest“. Aber die Freude soll noch viel
größer werden. Und das wird sie, indem sie
weitergegeben wird. Geteilte Freude ist doppelte Freude – mindestens. Und wo die
Freudenbotschaft weitergegeben wird, da
ruft sie neue Freude hervor. Christen dürfen
einander immer wieder Grund zur Freude
geben. Nicht weil sie selbst so erfreulich wären. Wer eine christliche Gemeinde von innen kennt, weiß, dass das nicht der Grund
sein kann. Sondern weil sie eine Freudenbotschaft weiter zu sagen haben, weil sie als
Freudenbeauftragte immer aufs Neue vom
Freudenmeister zu erzählen haben. Und wo
der einzieht, da entsteht echte, lebendige
Freude.
In lebendigen Worten gibt ein lebendiger Zeuge eine lebendige Botschaft weiter,
damit lebendige Gemeinschaft entsteht, in
der lebendige Freude herrschen kann. Ein
Text voller Leben.
Machen Sie sich diese Botschaft doch zu
eigen. Damit auch Ihnen das Leben erscheint. Dann geht es nicht mehr um einen
Text voller Leben, sondern – und das wünsche ich Ihnen allen – um ein Leben voller
Leben.
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