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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir feiern Weihnachten! Jesus ist geboren! 

Gottes Sohn ist Mensch geworden. Das Johannesevangelium beschreibt Jesu Geburt 

mit einem Gedicht, das sich auf die biblische Schöpfungsgeschichte bezieht. „Im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ „Wort“ 

und „Anfang“ sind zwei Begriffe in diesem Text. 

Wort ist hier als Synonym für Jesus benutzt. Jesus war seit dem Anfang da mit Gott 

und bei Gott. Er ist das schöpferische Wort Gottes. Er ist das Wort, durch das Gott die 

Welt geschaffen hat. Er ist das Wort, in dem Gott in Beziehung ist zur Welt, zu seinen 

Geschöpfen, zu uns Menschen. Er ist das Wort, in dem Gott selbst Mensch geworden 

ist, ein Gott, der teilnimmt am menschlichen Leben, ein Gott, der nur in Beziehung 

zu seinen Geschöpfen er selbst ist.  

Das Wort ist alles und weiß alles. Ein Wort unserer Sprache kann ein Verb, ein 

Adjektiv oder ein Namen sein. Alles was ist, wird mit Worten beschrieben. Worte 

sind wichtige Teile der Kommunikation, denn Worte verbinden sich mit Gefühlen, 

Ideen. Sie schaffen Verbindungen zur Vergangenheit und zur Zukunft. Worte sind 

schöpferisch. Sie schaffen die Wirklichkeit, von der sie sprechen. Wenn jemand sagt: 

ich liebe Dich! Dann wird mit seinem Wort die Liebe wirklich. 

Worte werden neu entwickelt und sie passen zu einer bestimmten Zeit und Kultur. Sie 

gehen mit den Menschen und der Geschichte mit. Genau wie unser Gott. Gott geht 

mit uns und wir entwickeln Worte und Diskurse über Gott und unseren Glauben. Das 

wird Theologie genannt. 

Worte sind wertvoll. Sie können heilen oder verletzen. Worte können Mut geben oder 

Mut nehmen. Worte können Hoffnung und Kraft geben. Diese Kraft wird im 

Johannesevangelium beschrieben. Im Anfang war das Wort. Das Wort war schon da 

als allererstes. Es schafft und bewirkt, was es sagt. Von diesem Anfang aus hat sich 

alles entwickelt.  

Anfang ist ein wichtiger Begriff in diesem Text. Mit Jesu Geburt fängt etwas Neues 

an, das in gleichem Maße schon da war. Wenn wir das Wort Anfang nehmen, dann 

können wir das mit vielem aus unserem Leben verbinden: Anfang des Schuljahres, 

Anfang einer Ausbildung oder eines Universitätsstudiums, Anfang eines Berufs, einer 

Ehe, einer Familie. Alle diese Anfänge sind mit Plänen und Wünschen verbunden. 

Das ist schön! 

Oft denken wir: „Jetzt ist ein neuer Beginn und alles wird anders.“ Neuanfänge sind 

wichtig. Aber wir müssen sie als eine Kontinuität von etwas, das schon da war, 



 

 

denken. Wer neu anfängt, kommt immer schon von etwas her, hat eine Geschichte. In 

diese Sinne geht unsere Geschichte mit uns, aber wir auch mit unserer Geschichte. 

Aus unserer Geschichte gehen dann neue Entscheidungen hervor, kommt etwas 

Neues. 

Genau das ist es, was Johannes beschreibt. Das Wort Gottes war schon von Anfang an 

da, und das Wort kommt neu zu uns an Weihnachten. Gott wird Mensch. Ein neuer 

Anfang von etwas, das schon da war. Das bedeutet Bewegung und Transformation. 

Was können wir dieses Jahr neu mit dem Geburtstag Jesu anfangen?  

Vielleicht können wir mit Worten anfangen. Wir können uns für Worte entscheiden, 

die Botschaften der Hoffnung sind. Wir können positive Sätze für Männer, Frauen 

und Kinder sagen. Ich habe z.B. im Radio gehört, dass zurzeit nur zwischen 6% und 

7% der Bevölkerung in Deutschland in einem Chor singen. Ein Grund dafür ist, dass 

viele Kinder schon sehr früh hören, dass sie nicht richtig singen können. Wenn sie mit 

diesem Bild von sich selber aufwachsen müssen, dann werden sie wahrscheinlich 

kein Interesse fürs Singen haben.  

Neu Anfangen bedeutet etwas neu zu machen, das wir drinnen in uns haben. 

Weihnachten gibt uns die Chance uns selbst und die Menschen um uns herum mit 

Liebe und neuer Hoffnung zu sehen. So haben wir Anteil an der Menschwerdung 

Gottes. So wird das Wort Gottes für uns eine neue Wirklichkeit. Weihnachten 

bedeutet anzunehmen, was Gott uns schenkt. Weihnachten bedeutet einen neuen 

Anfang zu machen und Licht, Frieden und Freude in unseren Beziehungen einziehen 

zu lassen. 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nach zwei Jahren Pandemie konnten wir gestern wieder ein Krippenspiel im 

Gottesdienst spielen. Für viele Kinder und Familien war es das erste Mal wieder 

möglich und deshalb ist dieses Weihnachten besonders schön. Für viele andere 

Familien war die Frage, wie organisieren wir uns neu am Weihnachten? Wie ist es mit 

Geschenken, mit Essen und mit Treffen? 

Alles musste dieses Jahr neu gedacht werden. Viele Familien haben neue 

Familienmitglieder bekommen. Andere haben jemand in der Familie verloren. Die 

Begegnung dieses Jahr am Weihnachten ist neu. Nach zwei Jahren Pandemie 

schätzen wir es wieder, einfach beisammen zu sein.  

Weihnachten ist jedes Jahr ein neuer Anfang, in dem wir einander neue Worte, gute 

und schöne Worte schenken. Damit geben wir einander Kraft und Hoffnung und 

bekommen Sie auch. Damit haben wir Anteil an der Menschwerdung Gottes, an 

seinem Wort der Liebe, das in Jesus Mensch geworden ist. In der 

Weihnachtsgeschichte sagt der Engel immer wieder : Fürchtet euch nicht! Ich bringe 

euch gute Nachrichten! 



 

 

Ich wünsche, dass diese Worte in unseren Häusern wahr werden! Ich wünsche, dass 

Worte der Liebe und des Friedens gesprochen werden! Wenn wir es jeden Tag so 

machen, wird an jedem Tag Weihnachten.  

Lasst uns jubeln und das Leben feiern, das jetzt beginnt! Amen 

 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten! 

 

Ihre 

 

Pfarrerin Karen Bergesch 

 

 

 

 

 


