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Predigttext Johannes 12, 34-41 

 

Liebe Gemeinde, 

Licht und Finsternis sind so ein Gegensatzpaar, von dem das Johannes-Evangelium 
häufig spricht. Da wird die Welt Gottes der Welt der Finsternis entgegen gestellt. Wo 

die göttliche Wahrheit aufleuchtet, dort verschwindet die Finsternis – und Jesus 
Christus ist der, in dem dieses Licht Gottes aufleuchtet. 

Und er ist auch der, der auf Unglaube und Ablehnung stößt. Die Menschen, oder doch 

viele bleiben verhaftet, wollen verhaftet bleiben in der Finsternis. Sie wollen nicht 
sehen, das Licht, das in allem und hinter allem aufscheint Und das ist schon einmal 

die entscheidende Wahrheit, die uns da begegnet. Denn was ist zu sehen, wenn wir 
hinter die Kulissen schauen. Das ist so ein Ausdruck: „Mal hinter die Kulissen schauen. 

Vor Jahren war ich zur Besichtigung in einem Fernsehstudio. Da konnte man sehen, 

wie das aussieht, wenn etwa Fernsehfilme gedreht werden. Die meisten unserer 
Gruppe waren enttäuscht, wie schlicht, ja schäbig, es hinter den Kulissen etwa eines 

Fernsehfilms zugeht. Vorne ist alles nett und hübsch und für das Fernsehen gefällig 
und hinten wird gespart. Da sieht dann alles recht dürftig aus. 

Das ist ja nicht weiter schlimm, denn da wird ja einfach nur gespart. Aber man 

bezieht diesen Ausdruck 2hinter die Kulissen schauen“ auch auf Bereiche, wo es hinter 
der Kulisse nicht dürftig und bescheiden zugeht, sondern wo es übel oder gar kriminell 

zugeht. Dass vorne eine hübsche Kulisse, eine ansehnliche Fassade, aber dahinter 
graust es einem. 

Denken wir dabei nur an die Situation auf fast allen deutschen Großbaustellen in 

Berlin kriechen sie jetzt durch die finsteren Winkel der Baustelle des Flughafens, man 
macht die Wandverkleidungen herunter und dahinter wird eine unglaubliche 

Schlamperei offenkundig, die da zum Vorschein kommt. 

Aber das ist ein Thema, das ich jetzt nicht weiter auszuführen wage, aber was ist 

hinter den Kulissen von Krankenhäusern und Behörden, von Parteien und allzu oft 
auch von Kirchen los? Wir wollen das ja eigentlich gar nicht mehr wissen. Und 
manchmal können wir es dann doch nicht mehr vermeiden. Vor einiger Zeit sprach ich 

mit einem alten Bekannten, der viele Jahre in Bereichen der Polizei tätig war, wo es 
um Schwerstkriminalität geht. Er ist jetzt in einem Bereich der Polizei tätig, wo es nur 

noch langweilig ist. Er sagte mir, er könne einfach nach den vielen Jahren nicht mehr. 
Er liest keine Zeitung mehr, er sieht keine Fernsehnachrichten mehr, er will nur noch 
seine Ruhe. Nicht ganz so krass, aber so ähnlich geht es vielen unter uns. Nun lässt 

Jesus uns noch tiefer blicken, er lässt uns auch noch hinter das schauen, was sich 
hinter manchen Finsternissen und dunklen Machenschaften, hinter deprimierenden 

Wahrheiten verbirgt. Er lässt uns noch weiter und tiefer schauen. Er öffnet den Blick 
für Gott, für dessen Licht. Er macht uns zu Kindern des Lichtes. Er lässt uns weiter 
sehen als bis nur zu dem, was eben so hervortritt. Er lässt uns hoffen, dass hinter 

allen Dunkelheiten Gottes Wahrheit aufleuchtet und sich Gottes Liebe als die größte 
und zuletzt siegende Macht dieser oft dunklen Welt herausstellt und herausstellen 

wird. Sie wird heraustreten aus der Kulisse der Lügen und Fassaden und das letzte 
Wort behalten. Das alte griechische Theater, damals im antiken Griechenland, kannte 
die Erfindung des „Deus ex machina“, des Gottes aus der Maschine, d.h., dass – wenn 

im Theaterstück die Lage verzweifelt war, wenn nichts mehr ging, wenn die Menschen 
in dem Stück echt nicht mehr weiter wussten und mit ihrem Latein am Ende waren – 

dass dann der „Deus ex machina“ herein trat. Dann erschien plötzlich ein hilfreicher 



Gott, der mit seiner göttlichen Kraft und seinen Wundern das Ruder herum riss und 

das Stück zu einem guten Ende brachte. Das ist mitunter recht einfach gedacht 
gewesen und wir erleben das ja auch eher selten, dass ein plötzliches göttliches 

Eingreifen alles verändert. Aber ich möchte dann doch noch den früheren 
Ministerpräsidenten Teufel zitieren. Ich hatte das Vergnügen, ihn am Freitag beim 

Neujahrsempfang des Landrates hören zu dürfen. Er zog dabei als Resumée seines 
langen politischen Lebens dies, dass bei allen Talenten, allem Können, allem Fleiß am 
Ende das Entscheidende im Leben einem geschieht und einem geschenkt wird. Und so 

hat er bewusst seiner Zuhörerschaft den Segen Gottes für das neue Jahr gewünscht. 
Und das ist gut so, dass dann, wenn wir nicht mehr alles allein hinkriegen und bewäl-

tigen, wenn uns die Dunkelheit unserer Welt und unseres Lebens bedrängen, Gott da 
ist. Es ist gut so, dass dann Christus hervortritt, erscheint als der, in dem die Liebe 
Gottes in unserem Leben da ist. Und wenn wir das glauben, dann müssen wir nicht 

immer alle Augen zumachen und alles Üble in dieser Welt nicht mehr wahrhaben 
wollen. Der Blick auf Gott macht unseren Blick frei, so manche Wahrheit erkennen zu 

können, auch über Missstände, über Unrecht, über Lügen, mit denen man uns allzu 
oft abzuspeisen versucht. Von Gustav Heinemann, dem früheren Bundespräsidenten, 
der ein bewusster Christ war, stammt das Wort: „Die Herren dieser Welt gehen, unser 

Herr kommt“. So möchte ich sagen, die Lügen so mancher Mächtiger werden entlarvt, 
und die Wahrheit unseres Gottes wird das letzte, das entscheidende, das gute Wort in 

dieser Welt und über diese Welt sein.  

Amen.  

Pfarrer Michael Harr 


