
das wort will fleisch werden 
 

wenn worte wirklich etwas sagen könnten 

und nicht nur 

hohle hülle blieben 
 

wenn worte fingerspitzen hätten 

und sich einfühlen könnten 

bis unter die haut 
 

wenn worte hand und fuß bekämen 

und schrittmacher wären 

für eine bessere welt 
 

wenn worte etwas bewegen könnten 

und ihre wahrheit 

mit händen zu greifen wäre 
 

wenn gott selbst ein solches wort wäre 

in fleisch und blut 

uns übergegangen 
 

andreas knapp 
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Frohe und gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer  

 

 

Dr. Andreas Möhlig 
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    Geistlicher Impuls zu Weihnachten, 
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In der Advents- und Weihnachtszeit finden Sie zu den Sonn- und 

Feiertagen in den Kirchen einen Lesungstext mit Gedanken dazu - 

heute von Pfarrer Dr. Andreas Möhlig. 
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Aus dem Evangelium nach Johannes         Kapitel 1, Verse 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. 

 

 

 

„Wer bist du?“ 

Wenn ich gefragt werde, wer ich bin, dann fange ich an zu erzählen: wo 

ich herkomme, wer meine Eltern sind und wo ich schon gelebt habe. 

Und je nachdem, wer mich danach fragt, fällt die Antwort anders aus. 

„Wer ist Jesus?“ 

Auf die Frage, wer Jesus Christus ist, gibt es im Neuen Testament bei 

den Evangelisten drei Antwortversuche: Matthäus listet einen sehr 

detaillierten Stammbaum Jesu auf (Evangelium am Heiligen Abend) 

und Lukas erzählt die uns so vertraute ‚Weihnachtsgeschichte‘ mit 

Krippe, Hirten und dem Engelchor (Evangelium in der Heiligen Nacht). 

Johannes setzt viel früher an. Er stellt direkt zu Beginn seines 

Evangeliums klar: Im Anfang war nicht der Mensch Jesus, auch nicht, 

was er alles für uns getan hat, sondern das Wort, durch das alles 

geworden ist; „und das Wort war Gott.“ Oder anders ausgedrückt: das 

Licht war vor der Finsternis und die Finsternis wird es nicht schaffen, 

dieses Licht zum Verlöschen zu bringen. Das ist das Evangelium, die 

frohe Botschaft von Weihnachten – auch in diesem besonderen und 

herausfordernden Jahr 2020. 

Weihnachten heute 

Weihnachten erinnert uns daran, dass auch unserem Leben etwas 

Tieferes zugrunde liegt. Das erscheint vielleicht nicht in unserem 

Lebenslauf, aber es ist vielleicht das Wichtigste, das wir über uns sagen 

können: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu 

werden.“ Das ist uns zugesagt. 

Wo ich herkomme, wer meine Eltern sind und wo ich schon gelebt 

habe, ist wichtig. Aber an Weihnachten feiern wir, dass all das seinen 

Ursprung hat in dem Licht, das im Stall von Bethlehem erschienen ist. 


