
1. Weihnachtsfeiertag 2014 in Großaspach 
Johannes 1, 1 – 5. 9. – 14 

 
Liebe Gemeinde. Am Evangelisten Johannes haben die Autoren und 

Regisseure von Weihnachtskrippenspielen so gar keine Freude, denn 

seine Weihnachtgeschichte ist anders, wenn wir überhaupt von einer 

solchen sprechen können. Das Johannesevangeliums erzählt uns vom 

Anfang des Lebens Jesu keine Geschichte, sondern bietet auf seiner 

ersten Seite den folgenden Text, den ich für meine Weihnachtpredigt 

gewählt habe: (1-5. 9-14) 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 

Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe 

gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm 

war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das 

Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht begriffen. 

(...) Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese 

Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; 

aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die 

Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab 

er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen 

glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des 

Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte 

unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

Der große Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, legt diesen Text in 

seiner Erklärung des Johannesevangeliums auf 154 dicht bedruckten 

Seiten aus, ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Text, genannt  

Johannes-Prolog, einer der dichtesten und theologisch tiefgründigen des 

Neuen Testaments überhaupt ist. Weihnachten erklingt auf jeden Fall im 

letzten Vers unseres Predigttextes, wenn es heißt: Und das Wort ward 



Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit. Für Krippenspiel-Autoren taugt dieser Text nun wahrlich nicht. 

Vielleicht aber hält er für uns einen Schatz bereit, den uns die 

Geburtsgeschichten à la Lukas oder Matthäus so nicht bieten können, 

einen Glaubensschatz gereifter Theologie, der so erst nach Jahrzehnten 

des theologischen Nachdenkens und Forschens am Ende des 1. 

Jahrhunderts entstehen konnte. 

Wir müssen uns ja überhaupt klar machen, liebe Gemeinde: Eine 

Geburtsgeschichte, wie sie uns aus dem Lukasevangelium bekannt und 

so wohlvertraut ist (Es begab sich aber zu der Zeit...), hätte es ohne das 

Ereignis des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu überhaupt 

nicht gegeben. Ohne die Erfahrung der Auferstehung Jesu wäre über 

Jesus wohl keine einzige Zeile aufgeschrieben worden und erst recht 

hätte keiner eifrig und gründlich nachrecherchiert, was sich am Beginn 

seines Lebens zugetragen hatte. Wäre Jesus im Grab geblieben, so 

wäre er einer der zahlreichen Rabbis geblieben, die um die Zeitenwende 

in Israel Schüler um sich scharten und oftmals – wie Jesu Jünger-

Gemeinschaft – im Land umherzogen. Auch der Täufer Johannes gehört 

dazu. Auch er hatte Jünger, Schüler. Und auch er ist nur deshalb wichtig 

geworden und durch das Zeugnis des Oster-Evangeliums ins 

Menschheitsgedächtnis unverlierbar eingeschrieben, weil die Geschichte 

Jesu Karfreitag nicht endet. Die Weihnachtsgeschichte gibt es nur um 

Ostern willen. Und der Apostel Paulus wird mir’s nachsehen, wenn ich 

seine Worte 1. Korinther 15 etwas erweitere und sage: Ist aber Christus 

nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich ... so ist euer Glaube 

nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden ... und wie Jesus geboren 

wurde, ist so unwichtig wie nur etwas unwichtig sein kann. Nun aber ist 

Christus auferstanden von den Toten... muss darum sein der Messias 



Gottes, Sohn des Höchsten... und darum gibt es kein Detail seines 

Lebens, das uns nicht zur Glaubens- und Hoffnungsbotschaft werden 

kann. Darum lasst uns nachforschen, wie er geboren wurde und wie sich 

die Dinge damals zugetragen haben: Urmotivation und Urgrund unserer 

Weihnachtsgeschichte.  

Johannes, der sein Evangelium als letzter zusammengestellt und 

formuliert hat, (er) kennt mit höchster Wahrscheinlichkeit die Berichte 

von Lukas und Matthäus, und formuliert bewusst sein eigenes 

Weihnachtsevangelium, sagt uns: Und das Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als 

des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  

Das Wort ward Fleisch – übertragen: Gott wird Mensch. Gott „das Wort“ 

zu nennen, das geht nicht runter wie Honig, sondern ist sperrig, 

befremdend, vielleicht ein Schatz, den wir erst heben müssen: Im Anfang 

war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie 

viele Gottesbezeichnungen und Gottesbilder sind uns vertraut und 

leuchten uns ganz schnell ein: Gott – Quelle des Lebens und Schöpfer 

der Welt; Gott -  barmherziger Vater und liebevolle Mutter; Gott – Hirte 

und Heiland, Erlöser und Befreier; Gott – Ursprung allen Seins und 

Urkraft, die alles belebt und erhält. Was mag Ihnen bei diesen 

Formulierungsversuchen noch darüber hinaus eingefallen sein: Bilder 

und Vergleiche, die Gottes Wesen und Art aussagen und beschreiben 

und unsere Glaubenserfahrungen und existentielle Gotteshoffnung in 

Begriffe und Worte fassen? Ist es dagegen nicht befremdlich, ja 

geradezu ärmlich, Gott nur als „das Wort“ auszusagen, das Wort, das 

Fleisch wird?   

Gott, das Wort – lassen Sie uns, liebe Gemeinde, diesem Geheimnis ein 

wenig nachgehen, fragen, warum der Evangelist so von Gott reden 

möchte. Das Erste: Wo Wort ist, da ist nicht Schweigen. Wo Wort ist, da 



ist Kommunikation, Austausch zwischen Kopf und Brust, Hirn und Herz. 

Wo Wort ist, da muss Beziehung sein, denn ausschließlich und auf 

Dauer Selbstgespräch  ist nicht denkbar. Wenn Gott also Wort ist, dann 

wird er uns vorgestellt als ein in seinem Innern höchst lebendiges und 

kreatives Wesen. Er ist viel mehr als Weltprinzip oder Weltgesetz, wie 

ihn verschiedene philosophische Denkversuche beschreiben, höre ich 

den Evangelisten Johannes den im griechisch-hellenistischen Denken 

seiner Zeit geschulten Menschen zurufen, er ist nicht weltabgewandtes 

Prinzip oder nur Urbild; vielmehr ist er schon in sich höchste 

Lebendigkeit, Wort. 

Das Zweite: Das Wort will nicht und kann auf Dauer nicht bei sich 

bleiben. Es drängt nach außen, will gestalten und Gestalt annehmen. 

Einen Handwerker, in dessen Innern „ein Wort“ ist, eine Idee, ein Reden, 

wird es irgendwann dahin drängen, seinem Wort und seiner Idee 

sichtbare Gestalt zu geben. Das ist das Tun des Schöpfers – Gott, der 

das Wort schlechthin ist, drängt es nach außen: Er spricht, und es 

geschieht, er ruft das Nichtseiende beim Namen, und es steht da: Es 

werde, es sammle sich, es wimmle, die Erde bringe hervor... das Wort 

redet und die Welt nimmt Gestalt an, zeigt schließlich das Antlitz seines 

von Kreativität, Buntheit und Freude an der Vielheit und Vielgestaltigkeit 

und Verschiedenheit überfließenden göttlichen Herzens. 

Das Dritte: Das Wort vermag sehr differenziert zu reden. Die Dinge ruft 

es beim Namen und sie stehen da. Und als Gott, das Wort, dann anhebt, 

den Menschen ins Dasein zu rufen, da heißt es: Und Gott sprach: Lasset 

uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei. Ein besonderes 

inneres Reden Gottes geht der Schaffung des Menschen voran, ein 

Reden seines göttlichen Herzens - Freude, Vorfreude ist in dieser Art 

göttlichem Selbstgespräch zu spüren, göttliche Vorfreude, weil er den zu 

schaffen anhebt, der fortan auf sein Wort Antwort geben soll – Gott, der 



Liebhaber, der auf nichts sehnlicher wartet als auf die Antwort des 

geliebten Menschen, auf Lob und Dank, auf Bitte und Fürbitte, auf Worte 

der Beziehung, die dem einen Wort entsprechen. 

Zuletzt, liebe weihnachtliche Gemeinde: Das Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen 

vom Vater, voller Gnade und Wahrheit – der den Menschen einst in 

göttlicher Begeisterung geschaffen und in die Welt gestellt hat, kommt 

nun selber zur Welt. Wende der Zeiten: Gott redet, wie er noch nie 

geredet hat, spricht aus und lässt Mensch werden sein eines und letztes 

Wort – verbindlich, unumstößlich und keiner Ergänzung oder 

Verbesserung bedürftig. So haben es die Väter und Mütter der Barmer 

Theologischen Erklärung 1934 verstanden und dem Diktator entgegen 

gehalten, der selber und alleine und ausschließlich die Oberhoheit über 

das Wort beanspruchte. Dem Despoten rufen sie zu: Jesus Christus (...) 

ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im 

Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Der im Stall geboren, 

den Versuchungen ausgesetzt, der Gewalt ausgeliefert und der Willkür 

unterworfen war, hat sich nicht brechen lassen – seine Liebe zur Welt ist 

ungebrochen, seine Fürbitte gilt noch seinen Peinigern, seine Empathie 

den Verlierern und Ausgegrenzten, seine Seligpreisungen den 

Machtlosen, denen er die Zukunft verheißt. Sein Wort der Liebe, der 

Barmherzigkeit und Vergebung ist unter dem Druck der Welt kein 

anderes geworden. Es ist geblieben das eine Wort, das aus Gottes Herz 

gekommen ist und ja und ja und nochmals ja zu seiner Welt sagt und 

darum auch zu mir, zu Ihnen, zu uns in all unseren Verlorenheiten. Das 

Wort, es will es so. Gott, er liebt seine Welt, diese unmögliche, diese 

gottlose, diese gewalttätige und ungerechte. Gott, er leidet an seiner 

Welt – wie ein Vater und eine Mutter, die nicht ertragen können, wie 

ihren Kindern Gewalt und Unrecht angetan wird. Gott, er hofft für seine 



Welt, hofft, dass sein Wort der Liebe in uns Widerhall findet und zur 

Antwort findet – in Wort und Tat, als Salz der Erde und Licht der Welt. 

Amen. 
Martin Kaschler 


