
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geistlicher Impuls zu Silvester/Neujahr                           

 

 

    

Prolog                                                                                   Joh.1,1-18 

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

Dieses war im Anfang bei Gott.  

Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 

In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.  

Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.  

Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als 

Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben 

kommen.  

Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das 

wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.  

Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte 

ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, 

die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des 

Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben 
seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 

Gnade und Wahrheit.  

Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt 

habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war.  

Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz 

wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus 
Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen 

des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 

 

 In der Advents- und Weihnachtszeit finden Sie zu den Sonn- und 

Feiertagen in den Kirchen einen Lesungstext zum jeweiligen Sonntag,   

Heute interpretiert von Margit Umbach, Fachreferentin für Caritas 

der Gemeinde (Margit.umbach@himmelsleiter.de) 



      

 

Aus dem Talmud 

Achte auf deine Gedanken,  

denn sie werden Worte. 

Achte auf deine Worte,  

denn sie werden Handlungen. 

Achte auf deine Handlungen,  

denn sie werden Gewohnheiten. 

Achte auf deine Gewohnheiten,  

denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter,  

denn er wird dein Schicksal. 

 

„Aus der Ferne diesen Wunsch: Glückliche Sterne und guten Punsch“ 

                                                                                   (Theodor Fontane)   

Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2021, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, 

Optimismus, Humor, Energie, Gelassenheit, Lebensfreude, Likör       und über 

allem Gottes Segen! 

Ihre Margit Umbach    

Der Johannesprolog - nach dem anschaulichen Weihnachtsevangelium wird es 

nun transzendental. Statt Maria und Josef, Jesuskind, Krippe, Stall, 

Sterndeutern, Ochs und Esel steht jetzt das Wort Gottes als Anfang und 

Ursprung von allem im Mittelpunkt. Die Geburt Jesu, wie sie im 

Weihnachtsevangelium geschildert wird, ist Teil einer menschlichen 

Grunderfahrung. Vater, Mutter, Baby. Ein Anfang – unser Anfang! Verständlich 

und zugänglich. Gott ist als kleiner, hilfloser Mensch zu uns gekommen. Er 

wurde Teil unseres Lebens, mit allem was dazu gehört. Das war doch der 

eigentliche Anfang, oder? Und nun kommen wir mit dem abstrakten, 

philosophischen Johannesevangelium in ein Denken, dass unsere menschliche 

Vorstellungskraft komplett übersteigt: Johannes erinnert daran, dass der Tat 

Gottes (Jesu Menschwerdung) sein Wort vorausging:  Schon lange vor Jesu 

Geburt - bei der Erschaffung der Welt - gab Gott den Menschen sein Wort, 

durch alle Zeiten heilender und fester Bestandteil ihrer vergänglichen Realität 

zu sein. Dort lag also der eigentliche Anfang der Beziehung zwischen Gott und 

Mensch! Das wirkt zunächst sehr weit hergeholt. Damit wir aber erkennen, 

dass sein Versprechen keinesfalls Fiktion, leere Worte, Schall und Rauch ist, 

kam Gott als Mensch in die Welt und schaffte dadurch einen Weg, wie wir ihn 

mit unseren begrenzten menschlichen Möglichkeiten erspüren und besser 

begreifen können. Er hat also Wort gehalten! Wort und Tat – sie gehören für 

Gott zusammen, so wie Gott und Jesus eins sind.  

Die Verbindung von Wort und Tat im Göttlichen: Was heißt das vom 

Transzendentalen runtergebrochen auf die Realität unseres menschlichen 

Handelns? Das Wort soll auch für uns Grundlage allen glaubwürdigen Handelns 

sein. Es ist eine Gabe Gottes. Wir tragen nicht nur für unser Tun Verantwortung, 

sondern auch für unser Reden. „Ich habe Dir mein Wort gegeben“. Alles Gesagte 

hat Folgen. Wort und Ereignis hängen eng zusammen. Worte können 

ermutigen, Macht demonstrieren, verletzen, begeistern, verstören, demütigen, 

beschädigen, erfreuen, trösten, bewegen, überzeugen (…). Richtig sprechen 

lernen wir jedoch nur durch das Hören auf das Evangelium. Nur so kann das 

Wort im jesuanischen Sinne Gutes bewirken, Beziehungen tragfähig machen 

und Licht in unser Leben bringen. Eine schwierige Hör- und Sprechübung, die 

wohl keiner von uns so richtig beherrscht. Jesus hat uns wörtlich gesagt und 

irdisch gezeigt, wie es gehen kann. Und er nimmt uns beim Wort!   
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