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PREDIGT FÜR DEN 1.SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST 2019: 1. JOHANNIS-BRIEF 1,1-4 

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in der Lutherkirche Eißendorf 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, - und dem Herrn Jesus 

Christus. - Amen. 

 

„Von Mund zu Mund, und Hand zu Hand“ 

Liebe Gemeinde, 

Grundlage dieser Predigt ist der etwas verschachtelte Anfang vom 1. Brief des 

Johannes - die Epistel für den heutigen Sonntag. Ich lese ihn noch einmal: 

 

(1) Was von Anfang an war, 

was wir gehört haben, 

was wir gesehen haben mit unseren 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 sehr sperrig formulierter Text, aber ein wunderschöner Inhalt: 

- Am Anfang war das Wort des Lebens. 

- Und dieses Wort - das Leben selbst - ist uns erschienen. 

- Wir haben es gehört und gesehen und mit unseren eigenen Händen angefasst. 

- Und das, was wir so vom Wort des Lebens mitbekommen haben, das 

verkündigen wir euch, davon berichten wir euch, das bezeugen wir euch 

gegenüber. 

- Damit auch ihr dadurch Teil unserer Gemeinschaft werdet. 

- Und unsere Gemeinschaft ist mit Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus 

Christus. 

- Wer zu dieser Gemeinschaft gehört, lebt in großer Freude.    

          - Amen. 

 

Es geht in diesem Text um die „Kette der Zeugen“. - 

Seit ich diese Vorstellung kenne, ist der christliche Glaube für mich kein schwer zu 

greifendes Geheimnis mehr, nicht mehr irgendetwas, was vor 2000 Jahren passiert 
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ist und wovon wir nur in der Bibel lesen,  

- aber es bleibt schwer, weil es so weit weg ist, weil wir nur die Wahl haben, dieser 

Schrift zu glauben oder nicht... - 

Nein, seit ich diese Vorstellung von der „Kette der Zeugen“ kenne, kann ich mir klar 

vorstellen, auf welchem Weg der Glaube von Jesus Christus durch die Jahrhunderte 

bis zu uns heute gekommen ist, nämlich „Von Mund zu Mund, und Hand zu Hand“. 

 

Das stärkt meinen Glauben. Denn es geht eben nicht einfach um etwas, das in einem 

2000 Jahre alten Buch steht, und ich lese es, und dann glaube ich, was da steht oder 

nicht... 

Nein, 2000 Jahre lang hat ein Mensch nach dem anderen seinen Glauben an den 

nächsten weitergegeben. Ein Mensch hat dem anderen von dem erzählt, was er 

(oder sie) erlebt hat und was sie glaubt, und so ist ein Mensch nach dem anderen 

zum Glauben gekommen. 

Es gibt keinen Glauben ohne vermittelnde Menschen / ohne die Kette der 

Zeugen. 

 

Eigentlich sollte ich jetzt aufhören zu predigen, und wir könnten uns hier vorne vor 

dem Altar in einem Stuhlkreis zusammensetzen, und dann könnten wir uns 

gegenseitig erzählen, wie der Glaube in uns gewachsen ist. 

 

Erinnern Sie sich an den Menschen, durch den Sie zum ersten Mal von Jesus 

Christus gehört haben? - 

Erinnern Sie sich, wann Sie zum ersten Mal gebetet haben? - Oder wo Sie zum 

ersten Mal christliche Lieder gesungen haben? - 

Vielleicht haben Ihre Eltern abends mit Ihnen gebetet, als Sie ein Kind waren. - Oder 

eine Lehrerin konnte besonders gut die biblischen Geschichten erzählen. - 

Viele Menschen, auch wenn Sie z.Zt. nicht viel mit der Kirche zu tun haben, erinnern 

sich noch gut an den Pastor, bei dem sie Konfirmanden-Unterricht hatten. – 

 

Wenn Sie eine Weile nachdenken, dann fällt auch Ihnen ganz sicher eine besondere 

Begegnung mit einem anderen Menschen ein - vielleicht nur eine 

Zufallsbekanntschaft, vielleicht nur ein eigentlich ganz unbedeutendes Ereignis -, das 

für Ihren Glauben aber große Bedeutung gewonnen hat. - 

 

Bei mir war es meine Großmutter: Ich war vielleicht sechs Jahre alt. Meine Eltern 

waren abends zum Chorsingen gegangen, und ich konnte einfach nicht einschlafen. 

Ich muss ein ganz schönes Theater gemacht haben. Ich glaube, meine Oma hat 

sogar versucht, meine Mutter im Gemeindehaus telefonisch zu erreichen -, das sagte 

sie jedenfalls. 

Auf jeden Fall kam meine Oma schließlich mit dem Vorschlag, dass ich zu Gott beten 

sollte, wenn ich nicht einschlafen kann. 
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Das war damals eine Offenbarung für mich. Ich war völlig überrascht. Klar haben wir 

jeden Abend mit unseren Eltern gesungen und gebetet. Aber dass ich das auch 

selbst und ganz alleine machen kann...  

Dass ich das in meinem Alter schon darf... 

Ich wusste, dass meine Oma ein sehr gläubiger Mensch ist. Also musste es mit 

diesem Vorschlag seine Richtigkeit haben. - 

So hat durch das Zeugnis meiner Großmutter mein eigener Glaube an 

Selbstständigkeit gewonnen. 

 

Ich vermute, dass Ihnen jetzt auch mindestens ein oder zwei Menschen eingefallen 

sind, durch die Ihr Glaube gewachsen ist, die für Sie das letzte Glied in der Kette der 

Zeugen waren. 

Und nun sind auch Sie ein Glied in dieser Kette. - 

 

Ich weiß, dass ich es als Zeuge vielleicht leichter habe als Sie. Von mir erwartet man 

quasi von Berufswegen, dass ich anderen Menschen vom Glauben erzählen. 

Doch eigentlich unterscheidet uns Pastoren da nichts von allen andern Christen. 

Wir sind alle Zeugen unseres Glaubens. 

Und es geht ja auch nicht darum, dass sie sich plötzlich öffentlich hinzustellen und 

jedermann ungefragt Vorträge über das Christentum zu halten. 

Wir alle sind Zeugen. Und von Zeugen wird erwartet, dass sie das, was sich selbst 

„gesehen, gehört und mit ihren Händen betastet“ haben, so wahrheitsgemäß 

weitererzählen, wie sie es eben können.  

Und zwar dann, wenn sie gefragt werden. - 

 

Ein Zeuge hat allerdings auch die Pflicht zu reden, wenn es um etwas Wichtiges 

geht. 

Und unser persönlicher Glaube, der Glaube von jedem einzelnen von uns ist etwas 

Wichtiges. Egal wie unvollkommen er uns vorkommen mag. 

 

Es ist sehr schade, wenn wir von den Momenten unseres Lebens, in denen mit 

unserem Glauben etwas Wichtiges passiert ist, niemanden erzählen. - 

Ich möchte Sie, liebe Gemeinde, dazu ermutigen. So wie meine Großmutter mich 

dazu ermutigt hat zu beten. 

Es ist ein schönes Erlebnis, wenn man sich gegenseitig von seinem Glauben erzählt, 

wenn man sich gegenseitig dadurch bestärkt. Dann entsteht diese Gemeinschaft, 

von der im Predigtext die Rede ist. Die Gemeinschaft zwischen uns und die 

Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus. 

 

Es gibt bei uns dieses wohl gepflegte Vorurteil: „Ich muss nicht in die Kirche, denn 

beten kann ich auch zuhause, oder wenn ich alleine im Wald spazieren gehe.“ 



4 

Meine Erfahrung ist eine andere. Natürlich habe auch ich Momente allein mit Gott. 

Aber die meisten Momente, die meinem Glauben bisher wirklich geholfen haben, 

weiter zu wachsen, waren Begegnungen mit anderen Menschen. 

 

Von einer Begegnung möchte ich zum Abschluss noch kurz erzählen: 

Während meines Vikariats (in der KG in Glücksburg bei Flensburg) lernte ich im 

Missionszentrum in Breklum einen jungen Pastor aus China kennen. Eine sehr 

anregende Begegnung, weil er genauso alt war wie ich (ca. 33 J.), den gleichen 

Beruf hatte... Und doch war natürlich so vieles bei ihm völlig anders als bei mir. 

 

Er hat mir ein chinesisches Gleichnis erzählt: 

Ein einzelnes Stück Kohle bringt man nicht zum Brennen. Doch zusammen mit vielen 

anderen Kohlestücken, wird jedes einzelne glühend heiß und gibt selbst Wärme ab. 

Nimmt man nun ein einzelnes Kohlestück wieder aus dem Feuer heraus, so wird es 

sehr schnell abkühlen und verlöschen. Nur zusammen mit den anderen glüht es noch 

lange weiter, gibt seine Kraft weiter, bis es völlig verglüht ist. - 

 

Vielleicht ist das ein guter Vorsatz für das neue Jahr: Nehmen Sie ihre Aufgabe als 

Zeuge des Glaubens gegenüber einem anderen Menschen war.  

Vielleicht jemand, der Ihnen nahe steht, von dem Sie wissen, dass er auch auf dem 

Weg des Glaubens ist. 

 

Schenken Sie diesem Menschen ein wenig von Ihrer Glut,  

Und im Zweifelsfall – wenn Ihnen die Worte fehlen für das, was Ihr Herz „brennen“ 

lässt -  dann erzählen Sie doch einfach von einer Begegnung, die für Ihren Glauben - 

für ihr Leben - wichtig ist. 

 

So wird das Wort des Lebens weiter gegeben.  

Von Mund zu Mund, und Hand zu Hand.  

„Damit unsere Freude vollkommen sei.“  - Amen. 

 

 


