
Predigt über Joh 12,44-50 zum 1.Sonntag nach dem Christfest 
(30.12.2012) in der Christuskirche Karlsruhe

Friedensgruß

Der Predigttext für den ersten Sonntag nach Weihnachten steht in Joh 12,44-50:

„Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich 
gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt 
gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer 
meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten; denn ich bin nicht 
gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet 
und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet 
habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, 
sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und 
reden soll. Und ich weiß: sein Gebot ist das ewige Leben. Darum: was ich rede, das rede 
ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.“

Liebe Schwestern und Brüder,

freimütig will ich Ihnen gestehen, daß ich einige Tage lang ganz ratlos war, was ich Ihnen 

heute über dieses Bibelwort predigen soll. In ähnlichen Fällen mache ich dann einen 

längeren Spaziergang und denke nach. In diesem Fall fragte ich Menschen, die ich kenne 

nach ihrem Rat. Der erste, ein Arzt, sagte: Stellen Sie sich auf die Kanzel und weinen Sie. 

Sagen Sie, hier stehe ich und kann nicht anders. Das kann Ihnen kein Oberkirchenrat 

verbieten. Der zweite, den ich um Rat fragte, sagte: Sie sollten in ruhigen, bedachten 

Worten darüber reden, was Sie bewegt. Überlassen Sie das Urteil darüber, was Sie 

sagen, den Menschen in der Gemeinde. 

Und das werde ich jetzt tun, liebe Schwestern und Brüder.

Ich war wegen dieser Predigt doch in Unruhe geraten, weil ich plötzlich eine Email zur 

Kenntnisnahme erhielt. In dieser Email wurden der Landesbischof, der Personalreferent 

und die Rechtsreferentin dieser Landeskirche unmißverständlich aufgefordert, Druck auf 

mich auszuüben. Ich sollte zu einer bestimmten Gestalt des Gottesdienstes gezwungen 

werden. Ich zitiere aus der Begleitmail an mich: „Sicher ist Ihnen klar, dass es 

unangenehme persönliche Konsequenzen für Sie haben würde, sollte es am kommenden 

Sonntag zu einem Eklat kommen.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, ich will ganz offen sagen, daß es mir schwer fällt, im 

Angesicht solch eines Satzes eine Predigt zu halten. Ich erhielt eine weitere Mail 

ähnlichen Inhalts, voller Zynismus, wiederum nicht an mich gerichtet, sondern nur zu 

meiner Kenntnisnahme. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautete: Du bist so ein kleines 

Würstchen, dir schicken wir nicht einmal einen Brief. Liebe Schwestern und Brüder, das ist 



der Stil, den kirchliche Vorgesetzte in dieser Stadt pflegen.

Ich gestehe Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Punkt war ich sehr 

erschrocken. Der Oberkirchenrat hat mir freundlicherweise ein Dossier über meine Person 

zur Verfügung gestellt. Diesem Dossier habe ich entnommen, daß es Menschen gibt, die 

meine Predigten mitschreiben. Sie schicken sie dann in den Oberkirchenrat, damit dieser 

sie zu meinem Nachteil verwendet, ohne daß ich dazu Stellung nehmen kann. Dabei ist es 

eigentlich so, daß die Mehrzahl aller Predigten, die ich halte, auf dem Blog nachzulesen 

ist, das ich im Internet führe. Es würde also reichen, den Link mit der Predigt an den 

Oberkirchenrat zu schicken. Das gilt auch für diese Predigt.

Liebe Schwestern und Brüder, das sind Vorgänge, die mir Angst machen. Und es sind 

Vorgänge, die mit meinem Verständnis von Wahrheit, Glaube und Evangelium schlicht 

nichts zu tun haben. Für mich ist das Evangelium, das wir zu verkünden haben, verbunden 

mit Freiheit und Mut, mit Wahrheit, Gewißheit und Öffentlichkeit, nicht mit Drohung, Zwang 

und Geheimnistuerei. 

Der Evangelist Johannes ist der Meisterdenker unter den Evangelisten. Das habe ich so 

schon in der Weihnachtspredigt gesagt. Für ihn gewinnt Jesus von Nazareth seine 

unüberbietbare Glaubwürdigkeit daraus, daß er auf Erden die Wahrheit Gottes nicht nur 

verkündet, sondern geradezu verkörpert. Diese Wahrheit des Evangeliums leuchtet wie 

ein Licht in die Dunkelheit hinein: Jede Taufkerze, jede Kerze an einem Adventskranz und 

an einem Weihnachtsbaum gibt davon ein Zeugnis. Das Kerzenlicht erinnert uns an 

denjenigen Menschen und Gott, der vor zweitausend Jahren in Bethlehem geboren wurde. 

Das Licht, die Wahrheit leuchtet in das Dunkel hinein. Die Wahrheit, die Jesus verkündet, 

ist die Wahrheit seines Vaters. Und diese Wahrheit soll die Glaubenden tragen, ihre 

Zweifel lindern, ihre Gewißheiten pflegen und sie trösten, auferbauen und stärken. Die 

Wahrheit Jesu Christi verträgt sich nicht mit Lüge, Scheinheiligkeit und Heuchelei. 

Und dieses, liebe Schwestern und Brüder, ist keine Privatmeinung, die ich vertrete. Es ist 

der einhellige theologische Konsens der protestantischen Tradition von Martin Luther über 

Ulrich Zwingli bis hin zu Paul Tillich und Karl Barth. Letzterer, der größte protestantische 

Theologe des 20.Jahrhunderts, hat 1946 in einem berühmt gewordenen Aufsatz 

geschrieben: „Die Christengemeinde lebt von der Enthüllung des wahren Gottes und 

seiner Offenbarung, von ihm als dem Licht, das in Jesus Christus dazu aufgeleuchtet ist, 

damit es die Werke der Finsternis zerstöre.“ Mit Jesus Christus kommt das Licht in die 

Welt. Hier redet Karl Barth nicht anders als der Evangelist Johannes. 



Barth zieht daraus Schlußfolgerungen für den demokratischen Staat, die ich Ihnen zitieren 

will: „Was grundsätzlich geheim sein und bleiben wollte, das könnte auch in der politischen 

Sphäre nur das Unrecht sein, während das Recht sich eben dadurch vor dem Unrecht 

auszeichnet, daß es in seiner Aufrichtung, Behauptung und Durchführung an das Licht der 

Öffentlichkeit drängt. Wo Freiheit und Verantwortlichkeit im Dienst der Bürgergemeinde 

Eines sind, da kann und muß vor ALLER Ohren geredet, vor ALLER Augen gehandelt 

werden, da können und müssen der Gesetzgeber, der Regent und der Richter (…) 

grundsätzlich nach allen Seiten zur Rechenschaft bereit sein. Die Staatskunst, die sich ins 

Dunkel hüllt, ist die Kunst des Staates, der als anarchischer oder tyrannischer Staat das 

böse Gewissen seiner Bürger oder seiner Funktionäre zu verbergen hat. Die 

Christengemeinde wird ihm darin auf keinen Fall Bestand leisten.“ So weit Karl Barth.

Liebe Schwestern und Brüder, das ist ganz im Sinne des Evangelisten Johannes gesagt. 

Aber Barth spricht nicht von der christlichen Gemeinde, sondern vom Staat. Die 

Verantwortlichen im Staat sind zu Öffentlichkeit, Offenheit und Rechenschaft verpflichtet. 

Und noch viel mehr gilt das für diejenige Einrichtung, die nach Barths Überzeugung noch 

näher beim Licht der Wahrheit Christi steht, das heißt stehen sollte, für die 

Christengemeinde. 

Die Christengemeinde lebt von der Verkündigung, von der freien Predigt, die nur dem 

Evangelium, dem Glauben und dem Gewissen verpflichtet ist. Ich wiederhole es in meinen 

Worten: Recht unterscheidet sich von Unrecht dadurch, das es das Licht der Öffentlichkeit 

nicht scheuen muß. Einige aber aus der Gemeinde und aus der kirchlichen Verwaltung 

scheuen das Licht der Öffentlichkeit. 

Ab dem 1.Januar wird es die Nordpfarrei der Christuskirche nicht mehr geben. Ein 

sogenanntes Gruppenpfarramt wird eingerichtet, ein Reformmodell, Relikt aus den 

studentenbewegten siebziger Jahren, das in der aktuellen Diskussion der praktischen 

Theologie als vollständig überholt gilt. Es ist ein Teil der verwirrenden Diskussion über 

„Kirchenreform“, die in der EKD angeschoben wurde, um die Macht in den Gemeinden 

zugunsten der Verwaltung umzuverteilen. 

Martin Luther redete einmal davon, „Daß eine christliche Versammlung oder Gemeinde 

Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und 

abzusetzen“, so der Titel einer Schrift aus dem Jahr 1523. Was Martin Luther im Blick 

hatte als eine an Freiheit, Gewissen, Wahrheit und Evangelium orientierte Gemeinde, die 

sich selbst verwaltet, wird nun aus durchsichtigen Gründen preisgegeben. Bekannte 

Praktische Theologinnen reden vom „Reformstreß“ (Isolde Karle), unter den Gemeinden 



und Pfarrer gesetzt werden.

Was die Ältesten der Nordgemeinde und ich selbst, der ich ja nun versetzt werde, in den 

letzten fünf Jahren an fehlender Offenheit, an Geheimniskrämerei, an Kränkung und 

Demütigung erlebt haben, das spottet jeder Beschreibung. Ich will Ihnen Beispiele nennen:

Die Ältesten der Nordgemeinde haben stets darauf geachtet, regelmäßig bei den 

Gottesdiensten die nötigen Hilfsdienste wie Sammlung und Zählung der Kollekte, Lesung 

der Bibel zu übernehmen und zu gewährleisten. Durch einen Beschluß des Süd-

Ältestenkreises wird das den Nord-Ältesten seit Anfang dieses Jahres bei den 

Gottesdiensten der Südpfarrerin verweigert. Wohlgemerkt: Menschen sind bereit, sich 

ehrenamtlich zu engagieren, Zeit und Mühe zu opfern, und dann kommt es in der Sakristei 

regelmäßig zu peinlichen Szenen. 

Ein weiteres Beispiel: Die Ältesten der Nordpfarrei haben endlich den lange lebendigen 

Plan aus der Gemeinde aufgenommen, neue Paramente für den Altar anzuschaffen. Der 

Süd-Ältestenkreis war informiert, ebenso der Oberkirchenrat, dann fing der Künstler an zu 

arbeiten. Als ein Jahr später das Ergebnis, die fertigen Paramente, vorlag, folgten Briefe 

an den Oberkirchenrat, die dem Nord-Ältestenkreis erst verspätet zur Kenntnis kamen. 

Weitere Briefe erhielten die Ältesten gar nicht zur Kenntnis, sie fanden sich erst in dem 

Dossier, das mir der Oberkirchenrat freundlich zur Verfügung gestellt hat. 

Es folgte ein sehr unschöner Streit, in dem der Ruf des Künstlers mutwillig schwer 

beschädigt wurde. Kurzum: Es liegen fertige Paramente vor, und sie werden nicht genutzt. 

Ich wiederhole, was ich in einer Radiosendung des SWR über die Paramente gesagt 

habe: „Mir tut es im Herzen weh, daß die [Paramente] nicht aufgelegt werden, mir täte es 

auch weh, wenn sie verkauft werden, ich würde mir wünschen, daß man es wenigstens 

einmal ausprobiert.“

Ein weiteres Beispiel: Pfarrer Müller-Kollmar, mein Vorgänger hat zusammen mit den 

damaligen Ältesten einen Förderverein für die Gemeinde gegründet. Über die Jahrzehnte 

hat dieser Verein viel Gutes für die Gemeinde getan. So hat er hohe Summen für die neue 

Orgel zur Verfügung gestellt, weitere Gelder für die Renovierung der Kirche und für die 

Glocke gegeben. Er sorgt seit mehr als zehn Jahren dafür, daß ein Jugenddiakon mit einer 

halben Stelle bei uns beschäftigt ist. Die finanzielle Förderung, die der Gemeinde zuteil 

wurde, summiert sich zu einem siebenstelligen Betrag. Das ist Ihren Spenden zu 

verdanken, liebe Schwestern und Brüder, und wir sind alle dafür sehr dankbar. 

Dieser Verein hat mindestens drei Visitationen und Kassenprüfungen ohne Beanstandung 



überlebt. Jetzt, kurz vor der Einführung des sogenannten Gruppenpfarramts, wird die 

gesamte Vereinsarbeit in Frage gestellt. Kleinigkeiten werden zu schlimmen Straftaten 

aufgebauscht, mit dem Staatsanwalt wird gedroht, so als ob Älteste und Pfarrer sich an 

den Geldern bereichert hätten. Das Gegenteil ist der Fall. 

Die Reihe der Beispiele, liebe Schwestern und Brüder, ließe sich lange fortsetzen. Wir 

haben nicht die Zeit dafür. Bitte bilden Sie sich selbst ein Urteil darüber, was Sie davon 

halten. Ich jedenfalls habe evangelisches Verständnis dafür, daß die Ältesten nach langen 

Jahren frustrierender Erfahrungen sagen.: Es ist genug, wir haben keine Kraft mehr. 

Offenheit und Öffentlichkeit, Recht und Gerechtigkeit sind zugunsten von Heimlichtuerei 

und Geheimniskrämerei auf der Strecke geblieben.

Mit dem Evangelium verträgt sich das nicht. Denn das Evangelium ist auf Wahrheit 

ausgerichtet, nicht auf Mißverständlichkeit oder Doppeldeutigkeit. In der Bergpredigt sagt 

Jesus von Nazareth: „Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von Übel.“ 

(Mt 5,37) Der Jesus des Johannesevangeliums sagt am Ende unseres Predigttextes: 

„Darum: was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.“ Die Rettung, nicht 

das Gericht, kommt durch Jesus Christus, der wie kein zweiter Mensch die Wahrheit 

Gottes verkörpert. Vor dieser Wahrheit, liebe Schwestern und Brüder, kann kein Mensch 

sich rechtfertigen, egal ob Sie zu denen gehören, die Predigten mitschreiben, oder zu 

denen, die das klugerweise nicht tun. Diese Wahrheit ist größer als ein Menschenleben. 

Sie entlarvt den Menschen als unzulänglichen Sünder. Aber diese Wahrheit, nur diese 

Wahrheit tröstet und rettet uns auch. Das ist es, was wir im Leben und in der Gemeinde zu 

bezeugen haben. Amen. 
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