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Also: jetzt beginnt erwartungsgemäß die Predigt zur Heiligen Nacht, 
liebe Gemeinde. Also, so beginnt die Frau, als sie vom Verlust des 
Portmanes ihrer Tochter hört, also, hab ich dir doch immer gesagt, 
steck das Ding ganz unten in die Tasche, sonst wird es geklaut. 
Also, das ist doch Blödsinn, sagt er, als seine Frau ihm erklären will, 
warum sie für die Sterntaleraktion in Brandenburg Geld gespendet 
hat. Also, die tun doch nur bedürftig, sollen sich mal besser 
organisieren, weiß und sagt er. Dieses kleine Wort „also“, oft 
gebraucht, fast nicht bemerkt, das kann ziemlich gnadenlos sein. 
Seit Montagabend ist es besonders oft zu hören. Also, ich hab`s ja 
gewusst, dass hier auch Terroristen zuschlagen werden und alles 
wegen der falschen Flüchtlingspolitik, die hätte man doch gar nicht 
ins Land lassen dürfen, was haben die hier eigentlich zu suchen – so 
reden jetzt viele nach dem furchtbaren Anschlag auf dem 
Weihnachtsmarkt in Berlin.  Die Toten und Verletzten, Verängstigte 
und Trauernde kommen darin nicht vor.      
Also, ich denke mir das so;  also- was ist hier eigentlich los; also hör 
doch mal zu…. Wo Reden mit also beginnen, scheint es um 
Widerstand oder Abgrenzung oder auch Besserwisserei zu gehen. Wer 
als erstes „also“ sagt, will das so verstärken. Ganz so bedeutet: ich 
weiß sicher, wie es ist. Wirklich? Ich bin mir meiner Reden manchmal 
selbst nicht sicher und erinnere einen Grundsatz, den ich als Kind 
einmal auswendig wusste. 
Also lautet der Beschluss: das der Mensch was lernen muss, dichtete 
Wilhelm Busch für Max und Moritz. 

Heute, am Heiligen Abend lernen wir das „also“ von Gott. Im 
Johannesevangelium wird erzählt, wie zwei miteinander ringen,  Jesus 
und Nikodemus, der skeptische Pharisäer. Die Menschen, ja die Welt 
drohte schon im römischen Reich an der eigenen Lieblosigkeit 
verloren zu gehen. Abgrenzung, Abstand, ohne Beziehung, ziemlich 
unsensibel gegeneinander, das sind Zeichen der Zeit. Man verliert sich 
selbst und Gott und die Menschen um sich. Also Verlust überall? 
Rettungslos verloren im Kreisen der eigenen Gedanken und 
Empfindungen? Der kritische Nikodemus fragt, wie man da raus 
kommt. Ob man sich neu ausrichten kann?  Jesus antwortet einiges, 
für heute Abend mag dieser eine Satz reichen: „… also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern dass ewige Leben haben. 
Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass die Welt durch 
ihn gerettet werde.“ 
Musik Orgel und Trompete 
 
„Also“ kann auch anders sein und Nähe ausdrücken. Also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben nicht verloren werden, sondern durch ihn gerettet. 
Oft gehört, noch immer nicht ganz gelernt – so geht es mir mit dieser 
weihnachtlichen Verheißung. Also hält Gott uns nicht auf Abstand, 
gibt uns nicht verloren. Wie auch immer wir unser Leben ansehen – 
reich oder arm, zu jung oder zu alt, trostlos oft oder glücklich, verzagt 
und mit verschiedenen Befürchtungen erfüllt, voll Sehnsucht nach 
Aufmerksamkeit oder auch auf Abstand bedacht – wie auch immer 
wir unser Leben ansehen. Niemand, Sie die Frauen und Männer hier 
nicht und ich nicht, niemand soll verloren werden, sondern gerettet. 



Wir haben es miteinander nötig und die Welt auch. Bei einer Rettung 
geht es um das Ganze. Meine ganze Existenz und die anderer scheinen 
gefährdet. Frieden geht verloren. Durch Hass und Vergeltungsschläge 
verlieren Menschen Leben und Würde. Menschen unterschiedlicher 
Religion und Kultur werden gegeneinander aufgebracht.  Auch eine 
restriktivere Flüchtlingspolitik würde davor nicht retten, auch ein 
sofortiger, dauerhafter Waffenstillstand in den Kriegsgebieten könnte 
nicht vor Aus- und Abgrenzung retten, vor Lieblosigkeit oder 
unverschämter Also-rede.  
Wir haben Rettung nötig.  Wozu und wohin? Zur Liebe, in die 
Barmherzigkeit in unseren Familien, unter unseren Freunden und 
Verwandten. Zur Suche nach dem Liebenswerten in anderen, auch 
Unbekannten, weiter Entfernten, sollen wir gerettet werden und in die 
Aufnahme des Menschlichen auch gegenüber den Nichtfreunden, die 
uns zu tragen geben.  
Verloren ist nichts, wenn die Schwache der Starken vergibt, wenn der 
Starke die Kräfte des Schwachen liebt. Verloren ist nichts wenn der 
Bedeutungsvolle weniger bedacht wird und das scheinbar Unwichtige 
wichtig und groß wird. Verloren ist nichts, wenn der Habewas mit 
dem Habenichts teilt, wenn die Schuldige mit dem Schuldner reden 
kann. Wir gewinnen Rettung, wo wir nicht der Macht des Faktischen 
oder (neudeutsch) dem Postfaktischen alles zutrauen, vielmehr 
glauben, dass da noch etwas kommt an Heil.  
Da ist noch Platz für Sehnsucht und Raum für bisher nicht Gekanntes. 
Retten geschieht, es ist nicht einfach ein Akt. Retten ereignet sich, wo 
wir zum gnädigen Umgang miteinander bewegt werden durch Gottes 
gnädiges Bewegen. 

Mit dem Kind in der Krippe beginnt das. Wer wird nicht weich, 
berührt, barmherzig oder sehnsuchtsvoll beim Anblick eines 
Neugeborenen? Heute Nacht lernen wir wieder: Gott gibt auch 
Erwachsene nicht verloren. Sie, nein, wir werden berührt von 
rettenden Zeichen und wir werden barmherziger  durch gelöste 
Schuld. Rettung geschieht mit diesem Sehnsuchtsüberschuss, den wir 
aus Gottes Gnade erhalten. Wir bleiben also nicht, wie wir sind. Weil 
Gott uns voraus ist und seinen Sohn zum Leben gab, auf dass wir 
nicht verloren werden, sondern gerettet – zum heilen und befriedeten 
Leben.  In Jesu Namen Amen. 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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