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Ev.  Joh 1-18

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt….aus diesen Worten des 
Johannesprologs spricht die ganze Tiefe des Geheimnisses der Menschwerdung Go es in 
Jesus Christus.

Johannes  erwähnt in seinem Prolog nichts von  Maria und Josef, er berichtet nichts von 
einem  Kind in  einer Krippe Bethlehem, auch nichts von Engeln die Hirten die Geburt des 
Messias verkünden, -  darüber hat uns gestern, in der Hl. Nacht, der Evangelist Lukas 
ausführlich  berichtet.

Für den Evangelisten Johannes beginnt das Heilsgeschehen  nicht erst mit der Geburt Jesu 
Chris , sondern vor der Erschaffung der Welt – also noch ehe Go  sprach: ES WERDE LICHT.

Wenn Johannes schreibt: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Go  und das Wort
war Go  – dann werden wir in die Zeit vor der Schöpfung geführt – noch ehe Go  Himmel 
und Erde erschuf! – d.h. die Worte im Johannesprolog übersteigen das, was Go  am 
Schöpfungsmorgen sagt. Es geht hier nicht, wie im Ersten Buch der Bibel, in Buch Genesis, 
um den Schöpfungsanfang, sondern um den absoluten Anfang, der in keinem Raum und 
keiner Zeit angesiedelt werden kann – Go es Unendlichkeit übersteigt Raum und Zeit!

Deshalb sagt Jesus auch beim Evangelisten Johannes (Joh 8,58) Noch ehe Abraham wurde, 
bin ich.  – und mit Abraham beginnt für die Juden die Schöpfung.

In der Geburt Jesu wird für uns seine personale Gemeinscha  mit Go  erfahrbar – ER, 
Jesus, ist wesenha  und wirklich wie Go  selbst, also vor aller Zeit.

Deshalb beten wir auch im „Großen Glaubensbekenntnis“ (Gl 586) Go  von Go , Licht vom 
Licht, wahrer Go  vom wahren Go , gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem 
Vater.

Jetzt stellt sich uns die Frage:  

Weshalb wird Go  Mensch?  Was könnte heute, im Coronajahr 2020, Go  zum Menschsein 
verlocken?  Diese Frage werden sich, so vermute ich, auch unsere Vorfahren, die 
schreckliche Kriegszeiten immer wieder erleben mussten, o  gestellt haben.

Ich glaube, es gab und gibt einsehbar keinen anderen Grund als seine unendliche Liebe zu 
seiner Schöpfung, zu uns Menschen!

Weihnachten, das Fest der Menschwerdung Go es ist der Wendepunkt der Heilsgeschichte 
und zeigt uns das letzte und endgül ge Heilsangebot Go es!

Es liegt nur an uns, dieses Heilsangebot Go es anzunehmen oder abzulehnen. Johannes 
weist uns in seinem Prolog darauf unmissverständlich hin, wenn er schreibt:  Er kam in sein 
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er 
Macht Kinder Go es zu werden.

Wenn wir heute bekennen, und dieses Bekenntnis, diese Weihnachtsbotscha , das ganze 
Jahr draußen, in der säkularen Welt, bezeugen, dann werden wir nicht immer Zus mmung 



erhalten – allen aber, die dieses Bekenntnis glaubwürdig leben, annehmen, wird zugesagt, 
von Go  an Kindessta  angenommen zu werden!

Go  geht in seiner unendlichen Liebe das Risiko des Scheiterns ein,  Johannes weist 
unmissverständlich darauf hin wenn er schreibt:  Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen 
nahmen ihn nicht auf.

Wer sind heute „Die Seinen“?

Wenn meiner Existenz das JA Go es vorausgeht, d.h., dass ich vom Anfang an  geplant war, 
und das glaube ich, dann  bin ich einer der Seinen!

Es sind daher nicht immer „die Anderen“, die ihm nicht aufnehmen, sondern o  bin ich es 
selbst!

Immer wieder gibt es Zeiten des Zweifeln, des Scheiterns an scheinbar unlösbaren Fragen 
nach den „Woher komme ich, wo ist  mein „Anfang“ – wohin gehe ich, was ist mein Ende, 
was ist mein Lebensziel – hat mein Leben überhaupt einen Sinn“?

Diese Sinnfrage des Lebens können wir nicht leich er g beantworten. Das heu ge 
Evangelium gibt uns aber eine  Richtung vor, eine Spur, die wir weiter verfolgen können um 
uns einzuüben in die Erfahrung des Liebeangebotes  Go es – jener Liebe, die weit vor 
unseren Anfängen begann – jenseit vor aller Zeit!

Wenn wir Go es Liebensangebot, dass in der Menschwerdung seines,  jenseits von Raum 
und Zeit  angesiedelten Wortes, in Jesus Christus, für uns sichtbar wurde, unsere Endlichkeit 
annahm, wenn wir dieses Wunder mit unserem JA zu ihm beantworten, dann ist die Frage 
„Wohin gehe ich – was ist mein endgül ges Ziel“ – beantwortet.

Wir sind seit Ewigkeit her von Go  gewollt und gehen zu Go  wieder zurück.

Eine Betrachtung der Weihnachtskrippe ist daher für meinen Lebensweg eine sichtbare 
Wegmarke der Verbindung der gö lichen Transzendenz mit meiner menschlichen 
Immanenz.

Betrachten wir, und beten wir,  jeden Tag vor  unsere Krippe zu Hause, oder hier in unserer 
schönen Kirche, sie macht sichtbar was Johannes in seinem gewal gen Prolog eingebaut hat 
in dem er uns sagt. 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns, bei uns, Wohnung  genommen

Go  will  Wohnung bei uns für unser ganzes Leben nehmen, geben wir ihm dieses 
Wohnrecht – das ist meiner Meinung nach die Kernbotscha  von Weihnachten.

Amen


