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Gottesdienst vom 8. Januar 2023 

«von der Krippe zum Kreuz»  
(Johannes 1,29-34) 

Pfrn. Barbara Pfister  
 

EINGANGSVERS Titus 2,11 und 3,4-6 
(Hoffnung für alle und Neue Genfer Übersetzung) 

In Christus ist Gottes rettende Gnade allen Menschen erschienen. […] 
Die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen ist sichtbar 
geworden. Er hat uns gerettet, weil er Erbarmen mit uns hatte.  
Er hat den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen 
Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes 
geschehen.  
 

 In der vergangenen Woche haben wir am 6. Januar Epiphanias 
gefeiert (umgangssprachlich Drei-Königs-Tag). Epiphanias heisst: 
Gott wird sichtbar, er gibt sich zu erkennen, er erscheint in unserer 
Welt. Um dieses Thema gipfeln all die Geschehnisse rund um 
Weihnachten.  

 

LESUNG AT – Jesaja 43,1-3 und 6+7 
(Einheitsübersetzung)  

Wer dieser hier erwähnte Gottesknecht ist, sagt uns Jesaja nicht. 

Viel mehr beschreibt er die Eigenschaften dieses Gesalbten Gottes 

– wie er ist und wirkt. Erkennen sie die Parallelen zum späteren 

Wirken von Jesus von Nazareth? 

1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter,  

an ihm finde ich Wohlgefallen. 

Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht. 

2 Er schreit nicht und lärmt nicht  

und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. 
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3 Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, 

und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; 

ja, er bringt wirklich das Recht. […] 

6 Ich, der HERR, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst.  

Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus.  

Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen  

und zu einem Licht für alle Völker. 

7 Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen  

und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. 

 

HINFÜHRUNG ZUR PREDIGT – ein komisches Weihnachtslied 

I de vergangene Adventsziit bin ich im Losigsbüechli uf en Liedtext 

vom Jochen Klepper gschtosse wo mich irritiert und nachdänklich 

gmacht het.  

Da staat die heilig Ziit, d Chrippe, de Freudehall vo de 

Weihnachtslieder und s Freudelicht vo de Cherze UNMITTELBA 

NÄBET em Leid, de Schuld, eme ufgstellts Chrüz und em 

gähnende Grab. 

Isch das tatsächlich es Weihnachtslied?  

Sett das nöd eher bi de Passionslieder hine staa? 

Nei, s isch kein Fähler im Gsangbuech. De Jochen Klepper nännts 

sis Weihnachts-Kyrie und er spannt de Boge ganz bewusst vo de 

Chrippe bis zum Chrüz und na wiiter zur Ufersehig. 

E verbindendi Linie, wo s Läbe durzieht: Ohni gebore werde keis 

sterbe und ohni sterbe keis uferstaa.  

E verbindendi Linie, wo eus zeigt, wer de Jesus isch und warum er 

überhaupt uf d Wält cho isch.  

1 Du Kind, zu dieser heil'gen Zeit gedenken wir auch an dein Leid, 

das wir zu dieser späten Nacht durch unsre Schuld auf dich gebracht. Kyrieleison. 

2 Die Welt ist heut voll Freudenhall. Du aber liegst im armen Stall. 

Dein Urteilsspruch ist längst gefällt, das Kreuz ist dir schon aufgestellt. Kyrieleison. 
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3 Die Welt liegt heut im Freudenlicht. Dein aber harret das Gericht. 

Dein Elend wendet keiner ab. Vor deiner Krippe gähnt das Grab. Kyrieleison. 

(Reformiertes Gesangbuch 415.1-3) 
 

Ohni Chrippe keis Chrüz. Ohni Chrüz kei Chrippe. 

De Gedanke nimmt au de hüttigi Sunntig uf. Es isch de letschti Tag 

im Chilejahr wo zu de Weihnachtsziit ghört. Nachher chunnt de 

normal Alltag wo bis am 26. Februar aaduuret. Und denn fangt d 

Passionsziit aa. Mir schtönd also zmitzt drin, zwüschet Chrippe und 

Chrüz. I de entscheidende Mitti vo Jesus sim Erdeläbe: Am Schluss 

vo Weihnacht, am Afang vo sim alltäglich Würke, mit Blick uf sini 

Passion. 

Au de hüttigi Predigttext befindet sich ebefalls uf dere Schwelle, 

zwüschet de Chrippe und em Chrüz. 
 

LESUNG NT / PREDIGTTEXT – Johannes 1,29-34 

(Neue Genfer Übersetzung) 

29 Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: 

»Seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt! 

30 Er ist es, von dem ich sagte:  

›Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da.‹ 

31 Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich 

gekommen und taufe mit Wasser.« 

32 Weiter bezeugte Johannes: »Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom 

Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. 

33 Ich kannte ihn bis dahin nicht;  

aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, 

hatte zu mir gesagt: ›Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er 

bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft.‹ 

34 Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich,  

dass dieser der Sohn Gottes ist. 
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PREDIGT  

Was für e Gotteserschiinig a dem Tag vo de Taufi vo Jesus! 
 

Kennen ist nicht dasselbe wie erkennen 

Es mag eus komisch vorcho, dass de Johannes de Täufer grad 
zweimal i dem churze Text über sini Begägnig mit Jesus am Jordan 
schriibt: Ich kannte ihn nicht. (V.31a+33a) 

Hämmer doch i de Vorgschicht vo Wiehnacht ghört ghört, dass die 
beide verwandt sind und ihri Müeter sich während de 
Schangerschaft troffe händ. 

De Johannes hät wahrschindlich sehr wohl um die Gschehnis in 
Bethlehem gwüsst und de Jesus vo Nazareth kännt. Drum het er 
ihn a dem Tag ja au scho vo wiitem gseh an Jordan abe cho. 

Aber trotzdem het er ihn bis zu dem Moment ane nöd erchännt als 
de, won er würklich isch.  

Kännsch du de Jesus, us de Chile, us Erzählige vo andere oder vo 
de Chrippedarstellige? 

Oder als wen häsch en du erkännt? Wer isch er für dich? 

Gotteserkänntnis isch immer gliichziitig au Offebarig.  
Gott mues sich sälber eus z erkänne gä. 

Erchänne heisst nämlich meh, als uf de Strass öpper mit Name 
grüesse chöne.  

Es meint: mit dem han ich öppis z tue, mit dem sim Schicksal isch 
mis eigete ufs engschte verbunde, de känn ich nöd nur, sondern de 
anerkänn ich au.  

Am Täufer Johannes gahts i dere Jesus- Begägnig wahrschiinlich 
echli ähnlich wie am Jochen Klepper, won er das Weihnachts-Kyrie 
gschriebe het: Er erchännt uf einmal die grossi Linie, de Boge vo 
Gottes Heilsgschicht mit de Mensche, ja de Sinn vo sinere eigete 
Existenz und dem won er da am Mache isch. 

Aha – Weil Israel erkennen soll, wer ER ist,  
bin ich gekommen und taufe mit Wasser. (V.31b) 

De Johannes het d Mensche zur Umkehr grüeft. Wer erchännt het, 
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dass er d Vergäbig vo Gott brucht, het sini Sünd bekännt und isch 
als Zeiche da defür is Wasser vom Jordan ine gstige. 
 

Das Problem der Sünde 

Im Lukasevangelium (Kapitel 3) läsed mir es paar konkreti Biispiel 
wie de Johannes die Umkehr verstande het: 

chlammere dich nüm a din Bsitz, sondern teil en (V.11) 

schla nüm länger Profit us em Usbüüte vo andere, sondern bis 
gerächt (V.12) 

Setz nüm länger Gwalt und Druck ii zum öppis erreiche, sondern 
bis zfriede mit dem wo du häsch (V.13) 

Bis nüm länger stolz, dass du religiöser bisch als ander, sondern zeig 
mit dim Läbe, dass du Gott ernscht nimmsch (V.8) 

De Lukas beschriibt eus da Sünd als en Huufe verschiedeni Dänk- 
und Handligswiise, wo total am Wille Gottes verbii ziiled.  

Doch interessanterwiis het de Luther, bi sim Ringe um adäquati 
Dütschi Begriff nöd «Ziilverfählig» gwählt, für das Probelm, dass 
mir Mensche nöd so läbed, wies Gott wett - sondern «Sünd». 

Wer scho mal im Oschtseerum oder Skandinavie gsii isch, wird bis 
hüt uf Meerängene stosse wo Näme träged wie Karmsund 
(Norwegen), Öresund (Dänemark) oder Strehlasund (Deutschland, 
vor der Insel Rügen). 

Sund isch en breite Wassergrabe wo Land vo Land trännt. Und 
Wikipedia schriibt dezue, was zu Luthers Ziite nanig gulte het.  
«Die meisten der aufgeführten Sunde können heutzutage Dank 
Seebrücken überquert werden.» 

Ich dänke, dass de Luther das Wort «Sund» oder ebe «Sünd» gwählt 
hät zum d Unüberwindbarkeit vo dem Grabe zwüschet Gott und 
Mensch z verdütliche.  

Es Abtrännt sii vom Ursprung und de Quelle vo eusem Läbe.  

Wie wenn me de Stecker zieht. Denn mag de Akku zwar na es Wiili 
hebe, aber irgendwänn isch aus. Drum wird eus d Folg vo de Sünd, 
vom z lange abtrännt sii, i de Bible au mit em Tod beschriebe.  

Das schiint mir gar nöd so unplausibel. Erläbed mir’s doch dur die 
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einzelne Ziiverfählige au i eusem zwüschemänschliche Alltag 
öppedie, das öppis stirbt: 

Egoismus füehrt zum Tod vo Beziehige. 
Lüge zum Tod vom Vertroue und 
tolerierti Ungrächtigkeit zum Tod vom Rächt. 

Drum sind wohl die Mensche, wo de Sund händ welle überwinde 
zum Johannes an Jordan abe cho. 

A dem Tag, wo mir gläse händ devo, het sich Jesus i d Reihe vo 
dene Sünder, wo wänd umkehre, gstellt. Wie alli andere isch er in 
Jordan abe gstiege und het sich taufe laa. 
 

Gott zeigt sich im ganz Mensch sein 

Es unglaublichs Zeiche vo de Solidarität, wie Gott sich da in Jesus 
Chrischtus offebart. S’staat in absoluter Kontinuität mit dem, wien 
er sich eus i de Chrippe und am Chrüz zeigt: 

Er nimmt die menschlichi Ohmacht, Begrenztheit, Versuechbarkeit, 
Fählbarkeit und Endlichkeit aa. Er teilt, nöd nur als Chind i de 
Chrippe, sondern au jetzt als Erwachsene, voll und ganz s 
menschliche Schicksal.  

Er wird vo jetzt a die tötliche Folge vo Habgier, Ungrächtigkeit, 
Gwalt und religiösem Stolz z gspüre übercho.  

D Taufi vo Jesus zeichnet bereits sini Passion vor. Sis Abestiige i 
das Jordan Bachbett isch es Bild für sis Abestiige i d Abgründ vo 
eusem Menschsii. Oder wie’s de Philipperbrief seit: 

Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis 
zum Tod am Kreuz. (Philipper 2,7-8) 

Wer isch jetzt also de Jesus? Und für was isch er cho? 

Sini Taufi zeigt eus: Er isch ganz und gar Mensch, genau wie du 
und ich! 

Er isch cho zum eusi Schwachheit z versta, sich de gliiche 
Versuchige wo mir händ ebefalls uszsetze aber i all dem ine sich 
nöd Gfange nä z la vo de Macht vo de Sünd. 

Ganz Mensch werde isch d Art und Wiis, wie Gott sich eus zeigt. 
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Gott zeigt sich als Lamm und (Opfer)Gabe 

Wo de Johannes Jesus gseht cho und i d Reihe vo dene 
umkehrwillige Sünder iizstah, seit er: Seht, hier ist das Lamm Gottes, 
das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt! (V.29) 

Gott laat de Johannes e Linie meh i sinere Heilsgschicht erchänne, 
wo direkt vo de Chrippe zum Chrüz füert. 

Für mich hüt i minere Kultur en voll wirre und unverständliche 
Satz, won er da seit mit dem Lamm. Aber bi sine Zuehörende sind 
sofort bekannti Passage us ihrer Volksgschicht, ihrne heilige 
Schrifte und ihrem Bruuchtum ufploppt. 

S Passah! 
Also de Vorabig vor em Uszug us de Sklaverei. Während Gott d 
Ägypter deduur richtet, dass er i jedere Familie öpper stärbe laat, 
verschont er d Israelite. Er het ihne d Aawisig gäh, es Lamm z 
schlachtet und dem sis Bluet an Türrahme z striche. (Vgl. 
Exodus/2Mose 11+12) 

Wenn jetz also da s Lamm Gottes chunnt - denn mues das s 
Passahlamm sii, wo stellverträttend stirbt, damit anderi grettet 
werded und überläbe chönd! 

 

Oder d Opferlämmer!  
Makellosi Jungtier, wo sie Jahr i, Jahr us, zum Tempel bracht händ, 
zum det vor em Priester ihri Hand uf de Chopf vo dem Tier z legge 
und so ihre eiget Makel und ihri Schuld uf das unschuldige Tier z 
überträge, wo denn a ihrer Stell d Konsequenze het müesse träge 
und sterbe. (Vgl. Levitikus/3Mose 3,2f) 

Wenn jetzt also da s Lamm Gottes chunnt, wo d Sünd wägnimmt - 
denn mues das sone Opfergab sii, es Zeiche vo de Hiigab a Gott 
wo d Möglichkeit schafft für Vergäbig! 

Wer isch jetzt also de Jesus? Und für was isch er cho? 

Er isch s Passahlamm, wo sich wird here gää zum euses Läbe z 
rette. De Engel het’s verkündet und d Hirte händs bi de Chrippe 
erkännt: Das isch de Retter. (Lk 2,11) Scho vor siner Geburt het 
Gott am Josef über das Chind i de Chrippe offebart: «Er wird sein 
Volk von ihren Sünden retten.» (Mt 1,21) 
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De Jesus isch d Opfergab in Person. Alli Opfergabe vo de Mensche 
zämegrächnet, würded’s nöd schaffe s Grundproblem vo de Sünd 
us de Wält z schaffe. Drum chehrt jetzt Gott de Spiess um:  

Statt das mir Mensche e Opfergab bringed und probiered e Brugg 
über de Sund z baue, bringt Gott es Opfer für eus: Er chunnt zu 
eus übere und git sich eus.  

So isch d Taufi s «Ja» vo Jesus zum Chrüz – d Bereitschaft eusi 
Sünd eis für alli mal uf sich z nä, z träge und demit us de Wält z 
schaffe. 

De Sund, de Grabe wird überwunde, de Wäg zu Gott isch frei für 
jedi und jede, wo sich mit Jesus i die Reihe zur Taufi stellt und 
demit usdruckt: Ich bruchä Vergäbig! 

Sälber s Lamm und d Opfergab z werde, isch d Art und Wiis, wie 
Gott bi eus erschiint. 

Gott zeigt sich im Heiligen Geist 

Wo de Johannes Jesus tauft het, isch Gott eidütig erschiene: Ich sah 
den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm 
bleiben. (V.32) 

Wenn öpper im alte Bund, für en bsundere Uftrag iigsetzt und mit 
Öl gsalbt worde isch, het ihm Gott sin Geischt gä. 

„Messias“, was im Neue Teschtament mit „Chrischtus“ widergäh 
wird, das heisst nüt anders als „de Gsalbti“ – de wo vo Gott 
gschickt, beuftreit und drum au vo sim Geischt erfüllt isch. 

Bestimmt isch am Johannes das Gottesknächts-Lied vom Jesaja in 
Sinn cho, wo mir i de Läsig ghört händ: 

Siehe, das ist mein Knecht, […]mein Erwählter.  
An ihm finde ich Wohlgefallen. 
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. (Vgl. Jesaja 42) 

Aber uf Jesus isch de Geischt nöd nur für e beschränkti Ziit oder e 
bstimmti Ufgab cho, wie uf die alttestamentliche Könige und 
Prophete. Nei, bi ihm isch er bliebe und het ihn erfüllt. So offebart 
Gott am Johannes: Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf 
dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. (V.33) 
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Uf em Wäg vo de Chrippe zum Chrüz, het Jesus dene, wo ihm 
naagfolgt sind viil drüber verzellt, dass s Chrüz für ihn scho ufgstellt 
isch und er durs Grab zrugg zu sim Vatter im Himmel wird ga.  

Aber er het sine Fründe au versproche, dass er sie nöd verweist da 
zrugglaa wird, sondern ihne en Tröschter schickt.  
Öpper wo sie a alli Wort vo ihm erinneret, öpper wo für sie iistaat 
und mit ihne d Wäg gaht. Aber au öpper wo ihne d Auge öffnet, 
damit sie erchänned was Sünd isch und wer Jesus isch. (Vgl. 
Johannes 14-16) 

Interessanterwiis fangt Jesus jetzt nöd grad direkt nach siner Taufi 
im Jordan demit a, sini Nachfolger mit dem heilige Geischt z taufe 
und uszrüschte. De Heilig Geischt chunnt ersch nach de Gschehnis 
rund ums Chrüz uf die wo Jesus naafolged. Also nachdem s Lamm 
Gottes für d Sünd vo de Wält gstorbe isch. 

Oder mit em Bild us de Oschtsee, nachdem d Brugg über de 
trännendi Sund ine, baue worde isch. 

Drum gschehts denn ersch am Abig vom erschte Oschtertag, dass 
Jesus sine Jünger sin Geischt git und umfassend denn a Pfingste. 
(Vgl. Johannes 20,22 und Apostelgeschichte 2) 

Wer isch jetzt also de Jesus? Und für was isch er cho? 

Er isch de gsalbti Gottes, de Messias, de Chrischtus – erfüllt vom 
heilige Geischt. 

Er isch cho zum eus ebefalls mit dem gliiche Geischt Gottes z 
erfülle, bi eus z bliibe und in eus z Läbe. 

De Heiligi Geischt isch d Art und Wiis, wie Gott bi eus erschiint. 

 

Gott zeigt sich im Gottes Sohn und in allen seinen Kindern 

So seit de Täufer Johannes zum Schluss:Das habe ich nun mit eigenen 
Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser der Sohn Gottes ist. (V.34) 

I allne andere 3 Evangelie wird eus brichtet, dass sich während de 
Taufi vo Jesus de Himmel göffnet und e Stimm gseit het: 

«Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.» (Mk 1,11) 

Also bezügt nöd nur de Johannes, wer Jesus isch, sondern Gott de 
Vatter sälber. 
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Für d Mensche rund ume und au für eus, öffnet sich bi dene Wort 
es Stückli Himmel.  

Mir wärded Züge devo, wie s Läbe vom ganz gwöhnliche Mensch 
Jesus vo Nazareth ine gnah wird i das göttliche, himmlische Läbe, 
wo eus zeigt: Er isch ebe nöd nur en gwöhnliche Mensch. Sondern 
au de Gottes Sohn - Gott sälber wo sich eus zeiget. 

Mit sim Läbe wird er die Gottessohnschaft verwürkliche bis z 
letscht, bis zu sinere Läbenshiihab am Chrüz. 

Und so spannt s Tagesgebätt vo de katholische Liturgie vom hüttige 
Sunntig de Boge vo de Taufi vo Jesus hii zu eus: 

Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf 
unseren Herrn Jesus Christus herab, und du hast ihn als deinen geliebten Sohn 
offenbart.  
Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser getauft und dem Heiligen Geist 
wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der 
Fülle dieses Geistes leben. 

«Du bisch mis gliebte Chind!» Das seit Gott au zu eus. Doch 
andersch als Jesus sind mir nöd vo Geburt und Chrippe a Söhn und 
Töchtere Gottes, sondern dur Adoption.  

Gott suecht eus bewusst us. Er bütet eus a sis Chind z werde und er 
wartet geduldig uf eusi Reaktion, bis mir in Jordan abe stiiged, sini 
Vergäbig in Aspruch nämed, parat sind umzkehre zu ihm und eus 
rette z laa. Doch ab dem Moment wo mir a sinere Hand us dem 
Wasser ufschtönd, gilt für eus die göttlichi Zuesag: «Du bisch mini 
gliebi Tochter, min gliebte Sohn. A dir hani mini Freud!» und er 
wird neui Mensche us eus mache, dur d Chraft vo sim Heilige 
Geischt. 

Das, wo Gott eus dezue berüeft, isch in erschter Linie es «Chind vo 
Gott z sii». Aber wie Jesus, müend mir nöd i de Chindheit bi de 
Chrippe staa bliibe, sondern zu mündige, erwachsne Gotteschind 
anewachse.  

Am Tag vo sinere Taufi übernimmt Jesus nämlich sehr bewusst d 
Verantwortig für sis Mensch si, für sin Wäg vo de Chrippe zum 
Chrüz.  

Er seit «Ja» zu sim Uftrag, Gottes Lamm z werde. Und wird mit 
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Gottes Geischt bevollmächtig zum als Sohn Gottes z läbe und z 
sterbe. 

Und genau so bruched mir’s nöd nur einmalig bi eusere Taufi, 
sondern immer wieder, im Alltag vo dem neue Jahr, dass mir die 
Schwelle überschriited, umkehred, vergäbig empfanged, Gottes 
Geischt und Zuespruch in Aspruch nämed und dank sim «Ja» zu 
eus au zume «Ja» zu sim Wäg mit eus finded. 

So wird sich immer wieder, mitte under em Jahr da bi eus 
Epiphanias ereigne - Gottes Erschiine i de Wält.  

Und Gott wird sich i Menschegschtalt zeige, dur dich und mich - au 
wenn d Weihnachtsziit nach hüt offiziell abgschlosse isch. 

Amen 

 

SEGEN nach Titus 2,11 und 3,4-6 

In Christus erscheine dir Gottes rettende Gnade. 

Seine Güte und Menschenliebe sollen sichtbar werden an dir. 

Er rette dich. Er zeige dir sein Erbarmen und wasche die Sünde von dir ab. 

Geh weiter als neuer Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes. 


