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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

heute ist der erste Weihnachtstag! Jesus ist 

geboren! Halleluja! Gott ist zu uns als Kind gekommen! Halleluja! Er kommt als 

Licht und Wort zu uns, so lesen wir in das Johannes Evangelium. Er ist nicht nur 

Licht. Er ist das wahre Licht!  

Sein Licht ist ein Kontrast zur Dunkelheit. Jesu Licht ist etwas besonders, denn das 

Licht kommt von Gott. Es ist ein Zeichen für das Leben und die Wahrheit. Johannes 

beschreibt dieses Licht zuerst als Wort, das bei Gott war, denn Gott selber ist das 

Wort.  

Die Gedanken sind in Worte übertragen. Gedanken und Worten sind engt verbindet. 

In jedes Wort gibt die Möglichkeit etwas zu bewegen und zu wirken. In diese Sinne 

steht viel Kraft im Worten. Dieses Verständnis bringt uns Johannes, als er schriebt, 

dass am Anfangt was das Wort, und das Wort war bei Gott. In andere Worte, alles 

kommt von Gott.   

Jesus war von Anfang an da. Er ist als Wort und Licht zu uns gekommen. Er bringt 

mit sich Bewegung und Begegnung. Das ist ein großer Schatz. Martin Luther 

beschreibt in ein Gedicht die Geburt Jesu als Schatz: 

„Diesen Schatz legt Gott nicht allein der Mutter 

In den Schoß, sondern mir und dir, und sagt: 

Er soll dein eigen sein, sollst sein genießen, 

und alles, was er hat, im Himmel und auf Erden, 

das soll dein sein.“ 

 

Was für eine schöne Beschreibung und Bild von Jesu Geburt! Das Wort Christi ist ein 

Schatz. Sein Licht ist ein Schatz. Ein Schatz ist etwas Wertvolles. Von einem Schatz 

kam man leben. Genauso ist die Idee von dieser Gedicht. Wir können von und mit das 

Licht Christi leben. Seine Botschaft kann uns begleiten.  

Wenn wir so machen, haben wir ein Schatz gefunden, der uns viel Reichtum bringen 

wird. Was ist dieser Reichtum? Wer Jesus begegnet, finde Frieden, Liebe, Vergebung 

und eine Chance wieder anzufangen. Das ist ein großer Schatz, dass wieder 

verdoppelten können, wenn wir es weitergeben. Dann bekommen wir zurück, was wir 

gegeben haben. 

Dieser Schatz ist drinnen in uns. Als latente Kraft der positiven Transformation. Wir 

können gute Worte und Taten dafür benutzen. Weihnachten erinnert uns jedes Jahr, 



dass wir ein Schatz haben und dass wir können uns auf ihn kümmert. Wie ist es 

möglich?  

Jesus braucht unsere Hilfe, um seine Botschaft und Licht weiter zu tragen. Das ist 

eine Chance und eine Einladung für unser Glaube aktiv zu sein. Wir können heute z. 

B. anfangen, wenn wir erzählen, was Weinachten ist. Es ist der Tag, in dem Jesus 

geboren ist. In diesem Tag ist ein neues Licht in die Welt gekommen. Ein Licht, das 

uns ein Weg zu dem Frieden, Verständnis, Vergebung, Dialog und Solidarität zeigt.  

Auf diesem Weg sind wir nicht allein. Wir gehen zusammen mit Gott und Jesus. 

Dieses Licht leuchtet in der Finsternis und besteht darauf, sich der Dunkelheit zu 

stellen und zu zeigen, dass ein anderer Weg möglich ist. Das ist Widerstand in der 

Liebe. Das ist zu bemerken, dass wir ein Schatz bekommen haben, als Gottes Kinder 

und Erben.  

 

 

Ich Ihnen gesegnetes Weihnachtsfest! 

Ihre  

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 

 

 


