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Predigt am Christfest 2018 über Joh. 1,1-14 in der Evang. Stadtkirche Rottenburg 
Pfarrer Tilman Just-Deus 

 
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 ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der 
kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, 
sondern er sollte zeugen von dem Licht. 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 eines 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. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Es gibt viele Situationen, in denen man gerne wissen möchte, wie eigentlich alles angefangen hat. Bei 
einem Streit genauso wie bei einer Liebesbeziehung, bei einem Kriminalfall genauso wie bei einem 
Verkehrsunfall. Manchmal wird aus reiner Neugier gefragt: Wie fing das denn eigentlich an? Manchmal 
aber verspricht man sich aus der Information über solche Anfänge aber auch etwas. Hintergründe, 
Zusammenhänge oder Absichten machen meistens deutlich, warum etwas so gekommen ist und nicht 
anders. 
 
Solches Fragen nach den Anfängen ist nicht nur Neugier oder äußeres Interesse, manchmal ist es auch 
ein Stück Erinnerung. Wer kennt das nicht, dass zwei zusammen kommen und sich gegenseitig fragen: 
Weißt du noch? Weißt du noch, wie alles damals angefangen hat? Und dann, im Gespräch, kommen 
Stück für Stück längst vergessene Einzelheiten aus der Vergangenheit empor, fügen sich zu einem 
Gesamtbild zusammen, machen einem deutlich, wie das alles gekommen ist. Und das hat dann 
schließlich mit einem selbst zu tun, mit dem, was aus einem geworden ist, so und nicht anders. 
 
Die Frage nach den Anfängen erschöpft sich aber nicht in dem, was unser Leben geprägt hat, welche 
Erlebnisse, Begebenheiten und Begegnungen entscheidende Weichen für mein Leben gestellt haben. 
Sie ist eingebettet in die Frage danach, woher ich komme und wohin ich gehe. Es ist die Frage nach dem 
Grund meiner Identität und nach dem, wozu ich gedacht bin und worauf ich zugehe. Es ist die Frage nach 
dem Urgrund meiner selbst und der Verheißung meines Lebens. 
 
Im Anfang war das Wort – so sagt es dieser Hymnus zu Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang, 
zu Beginn allen Lebens, also auch meines Lebens war das Wort. Das ist für uns heute alles andere als 
selbstverständlich. Nicht ein Prozess, nicht ein biologisch-er Vorgang soll am Anfang des Lebens stehen, 
sondern ein Wort, das Wort.  
 
Diese Aussage ist ungewöhnlich, ist fremd in einer Zeit, die so sehr auf das Materielle setzt und auf das, 
was getan und geleistet wird. Und sie ist unverständlich in einer Zeit, in der das Wort in der inflationären 
Flut der Worte unterzugehen und seinen Wert zu verlieren droht.  
 
Albrecht Goes, der mich in Langenbeutingen begleitet hatte, weil wir in seinem Geburtshaus lebten, 
schrieb einmal: 
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Ein Wort, ein Pfennig nur, 
Unscheinbar und gering, 
Geschrieben wie gesprochen 
Ein ruhlos-taumelnd Ding. 
Und doch – es kann geschehn, 
So es dem Geist gefällt: 
Ein unverwechselt Wort 
Verwandelt eine Welt. 
 
Albrecht Goes hat diese Spannung aufgegriffen: das unscheinbar, fast wertlos erscheinende Wort auf der 
einen Seite und die unfassbar, eine Welt verändernde Macht des Wortes auf der anderen. 
 
Worte können Schall und Rauch sein, kaum gesprochen und schon verhallt! Doch Goes führt uns darauf, 
dass Worte auch viel mehr bedeuten können, dass in ihnen eine besondere Kraft liegen kann.  
 
Worte können verletzten, Worte können aber auch heilen. Sie können trösten und aufrichten. Wie wertvoll 
ist ein gutes Wort zur rechten Zeit! Es gibt Worte, die zu Lebensworten geworden sind und es lohnt sich 
nachzudenken, welches Wort mir Kraft zum Leben gibt. 
 
In der Fülle der Worte, der unheilvollen aber auch der heilsamen, gibt es aber eines, das allen anderen 
voraus ist und sie überragt. Es ist das Wort schlechthin, das Wort, das am Anfang stand und das seither 
die Welt verändert. Und dieses Wort ist nichts anderes als Gott selbst: Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. … Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe 
ist nichts gemacht, was gemacht ist.  
 
Gott ist dieses Wort, das Wort das Leben bewirkt, das Wort das Liebe bedeutet und Frieden schafft. 
Dieses Wort bleibt nicht für sich, sondern indem es sich ausspricht, wird es zur erfahrbaren, alles 
verändernden Wirklichkeit: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das 
Licht scheint in der Finsternis. 
 
Licht – Liebe – Leben. Diese drei Worte bestimmen diesen Hymnus zu Beginn des Johannesevangeliums. 
„Im Anfang“ heißt es dort und es wird damit nicht nur weitergegeben, was unser Anfang, unser Urgrund 
ist, sondern auch was unsere Hoffnung und Verheißung ist.  
 
Dass wir von Gottes Wort ins Leben gerufen sind, ist unser Anfang. Es ist eine Gewissheit, die uns fest 
machen kann, und sie sagt: wir sind kein biologischer Zufall, nicht bedeutungslos und beliebig, sondern 
wir haben unseren Grund in dem liebenden und schöpferischen Wort Gottes. Diesem liebenden und 
schöpferischen Wort verdanken wir uns selbst als eine gewollte, bejahte Existenz. Durch dieses Wort 
können wir bestehen und durch dieses Wort ist uns Zukunft verheißen. Denn es ist kein abstraktes Prinzip, 
das uns einfach nur ins Leben entlässt, nachdem es uns in dieses gerufen hat, sondern es kommt zu uns 
und wird Wegbegleiter zu echtem, erfülltem Leben. In der Person Jesu nimmt es Gestalt an und zeigt 
damit die übergroße Liebe, die Gott uns Menschen entgegenbringt. 
 
Das ist die Weihnachtsbotschaft des Johannesevangeliums. Und er erzählt sie uns, weil wir – wie schon 
die Menschen damals – wissen wollen, wie die Dinge angefangen haben. Nicht nur, wie eine Be-ziehung, 
eine Freundschaft, eine Liebe unter uns Menschen begonnen hat interessiert uns, sondern ebenso und 
noch viel mehr, wie diese überwältigende Liebesgeschichte Gottes mit uns begonnen hat. Darum erzählt 
Johannes von jenem doppelten Anfang: von der Schöpfung bis zum Neubeginn in der Geburt Jesu. 
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Uns ist die Weihnachtsbotschaft anders bekannt. Vertraut ist uns, dass diese Botschaft mit Krippe und 
Stall, mit Hirten und Engeln und überfüllten Herbergen beschrieben wird. Könige, die dem Licht eines 
Sterns folgen treten hinzu.  
 
Johannes versucht den Anfang anders zu beschreiben. Ihm geht es um Grundlegendes und vermutlich 
hat er die Weihnachtsgeschichten von Lukas und Matthäus auch gar nicht gekannt. Und doch geht es 
ihm in gleicher Weise darum, jene schier unglaubliche Wahrheit zu bezeugen, dass Gott aus Liebe zu 
uns Mensch geworden ist. Darum wird Weihnachten zu Recht das Fest der Liebe genannt.  
 
Allerdings steht dieses Fest oft in krassem Gegensatz zu den Realitäten, die wir erfahren.  Zu keinem 
Zeitpunkt im Jahr wird uns die-se Spannung zwischen der Welt, wie sie ist und dem, was verheißen und 
angekündigt wird offenbarer als an Weihnachten. 
 
Licht – Liebe – Leben. Diese Worte beherrschenden den Prolog des Johannesevangeliums, auch wenn 
die Liebe quasi nur als Matrix erscheint, auf der alles andere erst verständlich wird. Johannes sagt es 
auch an anderer Stelle: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. 
 
Licht – Liebe – Leben. Diese Worte sind auch auf einer Karte zu sehen, die in finsterster Zeit entstanden 
ist. Ich habe Ihnen dazu ein Bild ausgelegt. Der Arzt und Theologe Kurt Reuber hat diese Zeichnung im 
Kessel von Stalingrad 1942 auf der Rückseite einer Landkarte gemalt. Man nennt sie die sogenannte 
„Stalingrad-Madonna“ und sie ist mit eben jenen Worten umrahmt: Licht – Liebe – Leben. Kurt Reuber 
notierte dazu: „Um den Rand schrieb ich die Worte alter Mystik: Licht – Liebe –Leben. Schau in dem Kind 
das Erstgeborene einer neuen Menschheit an, das unter Schmerzen geboren alle Dunkelheit und 
Traurigkeit überstrahlt“.   
 
Licht – Liebe – Leben. Diese Worte fassen zusammen, wonach die Soldaten im Kessel dürsteten – ganz 
im Gegensatz zu dem, was sie um sich herum erlebten: Licht, das in der Finsternis der Welt auf-leuchtet; 
Liebe auf der von Hass geprägten Erde und Leben angesichts des allgegenwärtigen Todes. 
 
Licht – Liebe – Leben. Diese drei Worte beschreiben zugleich die tiefe innere Sehnsucht, die auch heute 
an Weihnachten aufbricht. Denn in der Botschaft von Weihnachten begegnet etwas Heilendes und die 
Sehnsucht Stillendes. Der Glanz, der in dem Kind in der Krippe aufleuchtet, strahlt auch in die dunklen 
Seiten unseres Lebens. 
 
Das ist wichtig. Denn nicht immer können wir das Weihnachtsfest froh und erfüllt feiern. Viele sind auch 
an Weihnachten von Trauer, Ängsten und Sorgen erfüllt. Die propagierte heile Glitzerwelt ist für sie keine 
Freude, sondern eher Last. Doch niemand braucht sich verstecken, niemand braucht meinen, für sie, für 
ihn könne es nicht Weihnachten werden, weil ihnen nicht nach fröhlicher Festlaune zumute ist. Gerade 
dort kann Weihnachten erfahrbar werden, wo inmitten dunkler Nacht das Licht der Gottesnähe 
aufleuchtet.  
 
Darum brauchen wir uns von manch düsteren Wirklichkeiten auch nicht verunsichern lassen, müssen 
nicht ins zweifeln kommen, ob denn die Weihnachtsbotschaft eigentlich noch stimmt. Die Dunkelheiten 
dieser Welt stellen die Botschaft von Weihnachten nicht in Frage, sondern gerade wegen all der persön-
lichen, gesellschaftlichen wie globalen Dunkelheiten kommt Gottes Licht in unsere Welt.  
 
Johannes ermutigt uns, die Weihnachtsbotschaft in uns wahr werden zu lassen, indem wir das Licht an-
nehmen und uns einlassen auf den, der zu uns kommt, weil wir ihm gehören und weil er zu uns gehört. 
 
Das ist die große, hell aufleuchtende Hoffnung, dass die alles Leben schaffende Kraft Gottes nicht für 
sich bleiben will, sondern sich zu uns und unserer Welt zugehörig erklärt. „Er kam in sein Eigentum“ 
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schreibt Johannes, das heißt wir, ich und Sie sind sein Eigentum, dürfen zu ihm gehören. Er ist das Licht 
des Lebens, er kommt in unser Leben und somit unvermeidlich und bewusst auch in unsere Finsternis.  
Die Finsternis ist da, sie wird nicht schöngeredet und nicht unter den Teppich gekehrt.  
 
Aber der Text ist ein großes „Dennoch!“, ein Bekenntnis, dass Gott sich eben nicht abwendet, sondern 
sich aus Liebe in diese Welt, zu den Seinen hineinbegibt. „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“. 
 
Gott hält sich nicht verborgen, er überlässt uns nicht den dunklen Mächten unserer Dunkelheiten, sondern 
er kommt, um uns durch seine Nähe neues Leben zu ermöglichen. Er kommt so, dass wir Grund haben 
Hoffnung zu schöpfen und neuen Lebensmut zu fassen. Er kommt, weil er die Dunkelheiten unseres 
Lebens überwinden will. 
 
Wie das geschehen soll? Johannes sagt „durch das Wort“, doch dieses Wort bleibt nicht folgenlos, 
sondern hat die Kraft, die Gegen-wart zu verändern. Wäre dem nicht so, so wäre es leeres Gerede.  
 
Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes zeigt uns, was es ganz konkret bedeutet, wenn das 
lebensbejahende Wort Gottes die Gegenwart gestaltet und verändert: Es hat versöhnende und heilende, 
Frieden und Gerechtigkeit schaffende Macht. Wo immer Menschen in seine Nachfolge treten und von 
diesem Wort ihr Leben bestimmen lassen, da beginnt sich die Gegenwart zu verändern. 
 
Lother Zenetti hat dies in ein Gedicht gefasst, das ich Ihnen zum Schluss mitgeben möchte: 
 
Du sprichst zu uns dein Wort, 
ganz arm wird es geboren. 
Es geht von Ort zu Ort, 
liegt keinem in den Ohren. 
 
Ein Wort ist ausgesandt, 
was wird es wohl erreichen? 
Mit einer sanften Hand, 
so wirkt es seine Zeichen. 
 
Da kann es dann geschehen 
dass Menschen sich erheben, 
dass Müde wieder gehen,    
dass Totgesagte leben. 
 
Ein Wort ist ausgesandt 
mit wundersamen Zeichen, 
geht wehrlos durch das Land, 
ein Friede ohnegleichen. 
 
Wer glaubt, wird es verstehen 
und mancher wird drauf schwören. 
Wer Augen hat, kann sehen, 
wer Ohren hat, kann hören.  
AMEN. 


