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Predigt am 2. Weihnachtstag 

(Evangelium nach Johannes 1,1-18)                 von Dipl.-Theol.  Michael Köhler 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος – En archē ēn ho logos 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

 
Ja, Goethes Faust hat sich daran versucht und ist an der Fassade der Übersetzung, 

an der Hülle des Wortes Logos verzweifelt und gescheitert. Man hängt am 

Buchstaben und dieses Hängen wird zum Strick. Und das passiert, wenn wir aus 

eigener Kraft und Willen zu ihm, dem Wort gelangen wollen. Mit all unserer 

Gelehrsamkeit und Bildung. All das vermutlich geheime Wissen der Gnostik und 

Esoterik, zerbrechen wir Doktor Faust. Ebenso zerbricht alles, wenn wir uns mit 

Werken und Geld den Himmel erkaufen wollen. Mit ewigen Litaneien, 

Gebetsschwüren, religiösen Übungen und Stiftungen. Irrwege, die nur bis zur 

Fassade führen. 

 

Und das Wort ist Fleisch geworden. Nicht wir gelangen zu Gott. Die Schlucht, die 

Kluft zwischen uns, dem Geschöpf … uns, der Schöpfung und dem Schöpfer ist zu 

tief, zu groß und nicht überbrückbar. Diese unendliche Differenz kann nicht 

überbrückt oder geschlossen werden. Dann ruft der Himmel: Kommt zur Krippe nach 

Bethlehem. Und das Unmögliche liegt in Windeln gewickelt vor uns. Gott, der Ewige 

wird Mensch. Der Sohn nimmt Fleisch an aus der Jungfrau Maria, dem leuchtenden 

Tabernakel. Der Schöpfer wird in unserer Natur Geschöpf. Das Undenkbare wird 

vom Höchsten selbst vollbracht. Der Widerspruch, das Paradox wird im Stall zur 

Wahrheit. Jedes Für und Wider, jedes Dagegen verstummt im Gloria der Engel. 

Dieses Undenkbare, Gott hat einen ewigen Sohn, wahrer Gott vom wahren Gott und 

dieser Sohn wird wirklicher, echter Mensch, wird der wahre Christus und Heiland. 

Dieses Undenkbare ist nur bei uns Christen keine Gräuel, keine Abscheulichkeit. Die 

anderen Religionen der Welt haben vielleicht Halbgötter, quasi vergöttlichte 

Gestalten, adoptierte Heroen oder von Geistern, wenn auch göttlichen Geistern, 

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

das Wort wurde nichts, was geworden ist. Ohne Christus ist alles ohne Bedeutung, 

ohne Bestand. Ohne Jesus ist alles Finsternis, aber so groß die Finsternis, so leer 
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das Nichts auch sein mag. Ein Licht kann von keiner Finsternis verschluckt werden. 

Die Abwesenheit von Etwas hat keine eigene Bedeutung, keinen eigenen Wert. Das 

wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in die Welt. Er war in der Welt, er 

ist in der Welt und er wird wiederkommen. Was sich als Widerspruch darstellt, ist 

keiner in Christus Jesus. Ich habe vor Kurzem mal gesagt: ‚Das Kind in der Krippe 

will, dass wir uns zu ihm hinunterbeugen und es mit all unserem Sein in die Arme 

schließen!‘ Als erste Reaktion kam, dass das zu süßlich sei. Ja, es mag 

daherkommen, als wenn der reine Zuckerguss uns bis zu den Knien steht. Gott 

selbst liegt hilflos vor uns und lächelt uns an. Er will nichts anderes, als dass seine 

unendliche Liebe Antwort findet in unserer Liebe. Allen aber, die in aufnahmen, gab 

er Macht Kinder Gottes zu werden. So wie er in der Krippe will, dass wir ihn in unsere 

Arme schließen, breitet er am Kreuz seine Arme aus um uns, die ganze Welt, alle 

Völkerschaften dieses Kosmos in seine Arme zu schließen. Er beugt sich so weit 

herunter bis zu den Brettern der Krippe und zum Stamm des Holzes. Er ist bei uns 

immer, wenn wir ihm begegnen wollen. Im Mitmenschen, der Zuwendung braucht. Im 

eucharistischen Sakrament und Mysterium ist er bis ans Ende der Zeit real hier 

zugegen und präsent. Er ist dadurch immer in uns und wir in ihm. Jesus, der 

Christus, der ewige Logos wird immer neu eins mit uns in liebvoller Liebkosung und 

Umarmung. Und er wird als König uns unter seinem Richtermantel bergen und uns 

heimführen in seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, 

Gnade über Gnade aus seiner Fülle. Er kam in sein Eigentum. Wir müssen ihn nur 

aufnehmen und wahrhaftig empfangen. 

 

Wir haben die Kirche geschmückt. Nicht um des Schmuckes selbst willen. Wir haben 

eine sichtbare Verkündigung unseres Glaubens sinnbildlich mit unseren Händen 

aufgerichtet. Jetzt wird augenfällig, was wir jeden Sonntag bekennen. Wenn wir zum 

Kind in der Krippe hinzutreten, treten wir auch zum Berg Golgotha. Wenn wir zum 

Kreuz treten, werden wir im Sakrament, im Mysterium der Eucharistie umfangen. Ja, 

es ist richtig, Christus war nie fort und - ja - Christus sitzt zur Rechten Gottes und 

wird wiederkommen, um alles richtig zu machen. Und alles ist ganz zu gegen in jeder 

einzelnen Facette, die wir sehen. Das Christusmysterium … ein Kaleidoskop. 

Christus ändert sich nicht, seine Gottheit ändert sich nicht. Wir sehen ihn aus 

unseren Augen in immer neuen Perspektiven, Farben und Mustern. 
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Christ der Retter ist da, lasst uns das auch immer im Alltag spüren. Lasst uns 

innewerden: Wir sind schon umfangen von seiner Liebe, die Liebe, die Mensch 

geworden ist. Lasst auch, wenn auch nur ein bisschen, seine Liebe durch uns 

menschliches Antlitz werden. Nochmal: Jesu Menschwerdung – Gott trägt seine 

ganze Schöpfung in seinen Händen, er trägt sie leibhaftig mit seiner Geburt am 

eigenen Leib. Der Höchste, der Heiland trägt uns. Er trägt alle Ungerechtigkeit und 

Not. Er hält uns aus. Er hält uns aus, mit allem, was uns zugemutet wird, und mit 

dem, was wir einander zumuten. Heut und da draußen stehen wir ratlos und fühlen 

uns oft verloren. Das Kind in der Krippe nimmt uns bei der Hand, es versteht uns und 

gibt uns, wenn wir es in unsere Arme schließen, Geborgenheit. Dass gibt Mut zum 

Aufbruch in eine vermeintlich unsichere Zukunft. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht 

ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. 

Er, der am Herzen des Vaters ruht rettet, indem er da ist. Wir dürfen, du darfst, ich 

darf Hoffnung schöpfen. In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der 

Menschen. Christ der Retter ist da!  
 

 
 


