
Johannes 1,1-14 
 
Die Menschwerdung Gottes 
 
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit 
gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“ (Johannes 
1,14). 
 
   In den Gottesdiensten an Weihnachten werden unterschiedliche Berichte von der Menschwer-

dung des Sohnes Gottes vorgetragen. Der Bericht aus dem Evangelium nach Lukas ist sehr an-

schaulich und kommt menschlichen Gefühlen entgegen. Der Text des heiligen Johannes klingt ge-

heimnisvoll. Jedes Wort lässt seine grosse Nähe zu den Geheimnissen Gottes erahnen. Johannes 

hat sein Evangelium am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Er war der Jünger, den Jesus 

liebte. Er war unter den Aposteln in besonderer Weise von Gott beschenkt. Seine Erinnerung an 

die Erfahrungen mit Jesus während seines öffentlichen Wirkens und die lange Zeit der persönli-

chen Reflexion und die Führung des Heiligen Geistes, liessen ihn in einer anderen Weise als Lukas 

über die Geheimnisse Gottes berichten.  

 Es ist unwichtig, ob wir uns mehr dem lukanischen oder dem johanneischen Text zuwenden. 

Die Texte allein bewegen den Menschen nicht zum Glauben an die Menschwerdung des Sohnes 

Gottes. Als die Hirten auf den Feldern vor Bethlehem die Schafe bewachten, erhielten sie den Auf-

trag nach Bethlehem zu gehen, um nach einem Kind zu suchen, das in einer Krippe lag. Der Auftrag 

erging mit viel Licht und im Beisein von vielen Engeln. Dieser feierliche Auftrag allein führte die 

Hirten noch nicht zum Glauben. Etwas Wichtiges musste hinzukommen. Sie machten sich auf den 

Weg, um das Kind zu suchen. Als sie es fanden, sahen sie nur ein ganz normales Kind in einer Krip-

pe. Da sie aber offen waren für das heilige Ereignis und sich auf den Weg gemacht hatten, das Kind 

zu suchen, kam ihnen die Gnade Gottes zur Hilfe. In der Kraft Gottes konnten sie mit den Augen 

des Glaubens tiefer sehen und dem Geheimnis des göttlichen Kindes näherkommen.  

 Der Evangelist Johannes spricht nicht von Hirten, Engeln und einer Krippe. Geleitet vom Heili-

gen Geist, sagt er in einfacher Sprache: „Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu 

werden“. Damit unterstreicht er, dass Offenheit für Gott wesentlich ist. Und wo diese Offenheit 

vorhanden ist, möchte Gott die Menschen zu „Kindern Gottes“ (12) machen. Dazu ist Jesus Chris-

tus „für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel herabgekommen“ (grosses Credo). Er 

sollte den Weg zum himmlischen Vater frei machen und uns ausserdem zu einer Freundschaft mit 

ihm (vgl. Joh 15,15) einladen.  

   Johannes meint eben diese Freundschaft, wenn er sagt: „Wir haben seine Herrlichkeit ge-

schaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater“. Der heilige Paulus, der ebenfalls tiefe 



Einsichten in die Geheimnisse des Sohnes Gottes erhielt, spricht von der Erkenntnis der Liebe 

Christi, die jede andere Erkenntnis übersteigt (vgl. Eph 3,19). Johannes und Paulus durften in ihrer 

Nähe zu Gott tiefer das Interesse Gottes für die Menschen erfassen. Das machte sie zu frohen Bo-

ten des Glaubens.  

    Unsere Zeit braucht frohe und überzeugte Boten des Glaubens. Manche Christen lassen sich 

lähmen von einem ängstlichen Pessimismus. Die Anzahl der Gläubigen bei den Gottesdiensten 

wird geringer. Es gibt zu wenige Priester. Manche Kirchen werden geschlossen oder gar abgeris-

sen. Nicht wenige Katholiken können sich ein erneutes Wachsen des religiösen Lebens nicht mehr 

vorstellen. Papst Benedikt hat da eine völlig andere Sicht. Er hat mit der Kirche ein Jahr Glaubens 

begangen. Ausserdem drängt er zu einer Entweltlichung der Kirche. Wir sollen all das in der Kirche 

abstreifen, was den Blick von Gott und vom Wesentlichen ablenkt. Die Kraft dazu schöpfen wir aus 

dem Wort Gottes, das für uns Mensch geworden ist. Die Betrachtung der Menschwerdung Gottes 

wird uns zeigen, wo wir in unserem persönlichen Leben und in der Kirche eine Entweltlichung, eine 

Tempelreinigung, vornehmen müssen.  

     Wir wenden uns der Verheissung zu: „Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht Kinder Gottes zu 

werden“ (Joh 1,12). Wo immer Christen sich der Menschwerdung des Sohnes Gottes zuwenden 

und dabei verweilen, gibt Gott ihnen die „Macht, Kinder Gottes zu werden“. Als Kinder Gottes 

werden sie zu Fenstern, durch die etwas vom göttlichen Licht in das Dunkle dieser Welt hinein-

leuchtet. Je mehr Fenster aufgehen, umso heller wird es und umso leichter können wir in dem 

göttlichen Licht den Unterschied erkennen, zwischen dem, was Gott von uns will, und dem, was 

die Menschen wollen.   

 


