
Christtag

Ich hoffe, sie haben einen schönen Heiligen Abend verbracht. Die Heilige Nacht ist ja 

emotional sehr aufgeladen und da kann auch mal etwas aus den Rudern laufen. Wie auch

immer, heute ist Weihnachten und wir sind eingeladen, das Geburtsfest unseres Herrn 

und Gottes Jesus Christus zu feiern. 

Haben wir gestern einen sehr anschaulichen Bericht über den Geburtstag Jesu gehört, so 

berichtet das heutige Tagesevangelium ganz das gleiche in anderen Worten.

Johannes bezieht den ganzen Kosmos, die Weltschöpfung mit ein und sagt somit, das 

neugeborene Kind, das in einer Futterkrippe gelegt worden ist, dass nur die 

Aufmerksamkeit der Eltern gehabt hat und später von einfachen Hirten, ist zugleich der, 

der der Ursprung und Schöpfer von allem ist.

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden 

und ohne das Wort wurde nichts was geworden ist. 

Die Schöpfung ist ein Werk Gottes des Vaters zusammen mit seinem Sohn. 

Johannes bezeichnet den Sohn Gottes sehr sinnreich als das Wort. 

Durch das Wort ist Verständigung möglich. 

Gott spricht sich in seinem Sohn aus. So sehr, dass das Wort authentische Botschaft vom 

Vater ist. 

Wer Gott kennen lernen will, muss auf sein Wort, auf Jesus hören. 

Damit dieses Wort von uns verstanden werden kann ist es notwendig, dass der Sohn 

Menschengestalt annimmt. 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.

Das was Jesus ist, das was er bringt, wird der Finsternis gegenübergestellt, wobei es die 

Finsternis erleuchtet, sosehr dass die Finsternis keine Macht über das Licht ausüben kann.

Und so ist es auch. Wo ein Licht, und sei es nur ein kleines Licht, angezündet wird, dort ist

es Licht und dort kann man sich auch schon orientieren. 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt und jeder der es 

aufnimmt, erhält die Macht Kind Gottes zu werden. 

In einer hymnischen Sprache lädt Johannes ein, sich Gott anzuvertrauen und aus diesem 

Vertrauen zu leben. Licht für die Umgebung zu sein. 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 

Paulus sagt im Philipper Hymnus, dass sich Jesus erniedrigt hat, und uns gleich geworden

ist. Möglicherweise ist das die eigentliche Lebenskunst, um die es geht, dem anderen 

gleich werden. 

Wir haben unsere Vorstellungen, Pläner Ideen, Vorlieben, Werte, das, was wir erfahren 

haben und von dem wir geprägt sind. In Gesprächen fügen wir dann manchmal an, so 

sind wir eben. 

Über Jesus wird gesagt: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 

er erniedrigte sich und wurde den Menschen gleich. 

Sich selbst verlassen, dem anderen gleich werden, aus der eigenen Isolation 

herausaustreten, kann neues eröffnen, auch dort, wo man es vielleicht am wenigsten 

erwartet. 

Von einer Wienerin habe ich gestern gelesen, die das Leben in vollen Zügen genossen 

hat, aber innerlich immer einsamer und leerer wurde. Eine Weltreise wollte sie machen, 

um sich abzulenken und alles hinter sich zu lassen. Ihr Bruder sagte zu ihr: Vielleicht 

solltest du nach Kalkutta gehen, dich mit dem Leid anderer auseinandersetzen, um so 



über dein eigenes Leid, deine Leere hinwegzukommen. Sie nimmt diesen Rat an und geht

nach als Volontäre Kalkutta zu den Ärmsten der Armen. In der Weihnachtsnacht verteilen 

sie auf den Straßen von Kalkutta Decken für die Armen, die auf den Straßen herumliegen.

Sie deckt zu, deckt zu, deckt zu, bis sie bei einem Armen verweilt und diesen anschaut. 

Bis dahin hat sie in ihrem Helfen zugedeckt, um den anderen nicht begegnen zu müssen. 

In diesem armen Hindu, der die Augen kurz aufmacht, so bekennt die Krankenschwester 

schaute mich ein anderer an, schaute mich der Herr an und hat mein Inneres geheilt. 

Christus ist Mensch geworden, um unsere Herzen zu heilen. 

Man braucht dafür keine Weltreise machen. 

Es genügt sein Herz für Jesus aufzutun, der sich auf die Reise zu jeden von uns gemacht 

hat, Mensch wurde,

um unsere Dunkelheiten zu erhellen,

unseren Unfrieden zu verwandeln. 

Das zu heilen, was uns immer wieder unzufrieden, ungenießbar macht für die Umgebung.

Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über Gnade. 

Wer das erkennt und annimmt, der wird für andere zur Gnade, zum Licht, zum Boten des 

Evangeliums. Amen


