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Das tat er! Das tat er? 

Unglaublich, unfassbar.  

Jesus Christus wohnte bei uns! Das Wort wurde 

Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns und 

wir sahen seine Herrlichkeit. 

Es ist faszinierend, den Anfang des Johannesevan-

geliums zu lesen: Wie das Wort Gottes dargestellt 

wird: wie es bei Gott ist, wie Gott ist und wie der 

Anfang von allem ist. Wie alles durch das Wort ge-

schaffen wurde. Wobei der deutsche Begriff 

„Wort“ bei weitem nicht all das widerspiegelt, was 

mit dem entsprechenden griechischen Wort 

„Logos“ gemeint sein kann. 

Deshalb nimmt sich der Evangelist Johannes die 

Zeit, dieses „Wort“ darzustellen: in seiner Göttlich-

keit, in seiner Schöpfermacht. Das Wort ist ein 

Licht, was leuchtet, ein Leben, in dem wir das Le-

ben haben. Und zugleich deutet sich der Abstand 

an, den wir zu diesem Licht haben: Das Licht – das 

Wort – scheint in die Finsternis und die Finsternis 

hat es nicht ergriffen. Dieser Abstand zwischen der 

Welt und dem Wort wird noch weiter entfaltet: 

Obwohl das Wort die Welt mit geschaffen hat und 

schon drin war, erkannte die Welt trotzdem nicht, 

was oder wer das Wort war. Nur wenigen war es 

geschenkt: Gott annehmen zu können ist immer 

ein Geschenk. Gott schenkt sich nicht nur selbst, 

sondern er schenkt auch noch die Fähigkeit, dieses 

Geschenk anzunehmen. 

Und dann wurde dieses Wort Fleisch, ein Mensch. 

Es kam zu uns. Gott kam zu uns. 
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Der Schöpfer der Welt wurde Teil der Welt. Als ob 

mit anderen Worten erneut gesagt wird: Das Licht 

scheint in die Finsternis.  

Viel Pathos, viel Gewicht, gewaltige Aussagen.  

Und dann schaut man auf das, was damals dann 

wirklich zu sehen war und man erblickt etwas sehr 

Gewöhnliches: Ein Kind, neu geboren, notdürftig in 

eine Futterkrippe gebettet. Dort erlebt der Kleine 

seine ersten Stunden, ersten Tage, vielleicht sogar 

Wochen. Wer weiß, wie lange Maria und Josef in 

Bethlehem wohl noch geblieben sind? Ein neuge-

borenes Kind in einem nicht sonderlich reichen 

Haus. Etwas sehr Alltägliches gab es also zu sehen. 

Die wenigsten Leute werden damals gestaunt ha-

ben. Das ewige Licht, das göttliche Wort, hat sich 

jedenfalls gut in den Alltag der normalen Leute 

eingefügt. Fast unerkannt ist Gott unter uns Men-

schen angekommen. Das große Spektakel ist nicht 

seins. Gott findet vielmehr den Weg zur Normalität 

der Menschen. Heutzutage feiern wir Weihnach-

ten. Gott kannte kein Weihnachten. Er kam in den 

Alltag hinein, er erlebte uns so, wie wir sind, wenn 

es keine Geschenke, keine Lieder, keine Besuche 

gibt, sondern so, wie wir sonst sind. Er wohnte un-

ter uns. 

Hören Sie den Text hier!  
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Umgekehrt sahen wir seine Herrlichkeit, eine Herr-

lichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, vol-

ler Gnade und Wahrheit. Um das zu sehen braucht 

es einen sehr besonderen Blick. 

Der Evangelist Johannes hatte ihn gehabt und 

schrieb von Gott inspiriert seinen Text auf, den wir 

bis heute lesen können.  

Würde Gott heute so unter uns wohnen, dann 

würden wir ihn sehen. Wir können ja mal überle-

gen, wo wir Gott in unserem heutigen Alltag finden 

könnten: 

- Im Ehepartner, der neben mir im Bett liegt, 

- Im Kollegen, der sich gerade zur Arbeit um-

kleidet, 

- In den Leuten, die früh im Supermarkt die 

Waren auspacken, 

- In der Lehrerin, in der Sprechstundenhilfe, 

im Tankwart, im Arzt, im Bürohengst am 

Nachbarschreibtisch, in der Bettlerin in der 

Fußgängerzone oder im eigenen Kind, den 

eigenen Eltern oder in vielen anderen Men-

schen, die es gibt und die man unmöglich 

alle aufzählen kann. Jede kann es sein. 
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Gott wohnte unter uns und von IHM geweckt se-

hen wir SEINE Herrlichkeit. 

Viel Spaß beim Entdecken. 

Hören Sie den Text hier!  


