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von Martin Stewen
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
Information ist alles
Viele mehr oder minder anerkannte Experten behaupten heute, dass sich die Entwicklungen in der Zukunft nicht mehr dadurch beschreiben lassen, in dem man schaut, ob die Menschen hungern oder nicht, ob sie genug anzuziehen haben oder nicht, ob sie Wasser haben oder nicht.
An vielen Stellen wird die Behauptung gewagt, zukünftig ginge es darum, inwieweit der Mensch informiert sei oder nicht. Als Beispiele werden Situationen von Menschen aus der sog. Dritten Welt zitiert, die sich mittels Medien - vor allem durch das Internet - Informationen beschafft haben, die ihnen gute Entwicklungen ermöglicht haben.
Informationen sind ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Wer nicht up-to-date ist, fällt bald zurück, kann nicht mitreden. Wem im Gespräch unter Kollegen die Top News fehlen, ist randständig.
Es gibt Lebensbereiche, Berufssparten, in denen gehören eine immerwährende Informationsbeschaffung zum festen Bestandteil.
Informationen können die Welt verändern. Stellen wir uns einmal vor, wie wir dem Weltgeschehen heute gegenüber stünden, wie es sich entwickelt hätte, wäre uns nicht die Möglichkeit gegeben, Informationen innert Minuten um die ganze Erde zu senden: Die Anschläge vom 11. September 2001 hätten weltweit nur Bruchstücke ihrer heutigen Wirkung gehabt, die Entwicklungen von Konflikten in aller Welt würden unser Leben wenig beeinflussen, aber auch Ereignisse in aller Welt, die uns begeistern, mitreissen, anspornen, wären unserem Blickfeld entzogen.
Info-Fastfood
Wenn wir uns Informationen suchen, achten wir zunehmend darauf, dass sie für uns einen unmittelbaren Nutzen haben. Wer etwa das Internet benutzt, tut auch gut daran, so vorzugehen, denn die Informationsflut dieses Mediums ist sonst nicht zu bewältigen. Wenn wir Zeitungen lesen, wollen wir kurz und knapp auf dem Laufenden gehalten werden. Ein Grund dafür, weswegen Gratiszeitungen auf der Strasse boomen: Mehr als 20 Minuten will niemand hergeben, um Aktuelles zu erfahren.
Ein solches Vorgehen hat seine Tücken. Wir setzen uns auf diesem mit der Welt um uns herum letztendlich nur noch unter Frage "Was habe ich davon, etwas zu wissen?" auseinander. Aussagen werden nur noch zweckgebunden wahrgenommen und stehen nicht mehr für sich selbst: So werden etwa Bücher oftmals - vor allem von Jugendlichen - nicht mehr gelesen, weil ihr unmittelbarer Wert nicht sofort erkennbar ist und sie daher auch nicht sofort genutzt werden können, wenn ihre Aussagen erst durch Interpretation erschlossen werden müssen.
Andererseits müssen wir uns täglich einer solchen Masse von Worten stellen, dass es uns ganz unheimlich wird, wenn sie mal ausbleiben. Wie schrecklich wird manchen zumute, wenn Stille und Einsamkeit  sich ausbreiten und nichts mehr ablenkt.

"Ohren gabst du mir, hören fällt mir schwer"
Wer einerseits immer Worte braucht und sie andererseits nur noch sagt oder hören will, um einen Nutzen zu bekommen, dem geht noch etwas sehr Entscheidendes verloren: der Sinn fürs Wesentliche. Das Wesentliche unseres Daseins liegt bekanntlich abseits vom Nutzen. Wer Worte nur sagt oder hört, wenn sie nützen, hat keinen Sinn für die Kernsätze unseres Lebens wie "Ich liebe dich", "Ich hab dich gern". Solche Worte stoßen dann auf taube Ohren, denn sie haben vordergründig keinen Ertrag.
Erst wer sich öffnet, wer hinhört, ohne etwas zu wollen, kann von einer Botschaft ge-troffen werden, be-troffen sein.
Diese Gedanken führen uns in die Nähe des heutigen Sonntagsevangeliums. Wir haben heute einen Text gehört, der uns recht fremd erscheinen mag. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir es ansonsten gewohnt sind, im Evangelium etwas zu hören, was unmittelbar mit dem Leben Jesu und seinen Heilstaten zu tun hat.
Ganz anders heute: Der Evangelist Johannes konfrontiert uns mit hoher Theologie und Philosophie, die anscheinend recht wenig mit der Praxis einer Heilsbotschaft zu tun hat. Wo haben solche Gedanken, wie Johannes sie hegt, ihren Platz in unserem Leben?
Ein Wort, das Leben wird und schafft
Unbekannt ist sind uns diese Worte nicht, aber was haben sie uns zu sagen? 
Dieser Textabschnitt findet sich im sogenannten Vorwort des Johannesevangeliums. Wir lesen diesen Text also, bevor es richtig losgeht mit der Heilsgeschichte. Johannes als philosophischer Denker  erklärt uns in einem Dreischritt, wie es von Gottes Heilswillen zu Gottes Heilstat kommt, und er erklärt uns dies in Bildern.
Zuerst kommt ein Wort von Gott, aus dem Wort wird Leben und aus dem Leben ein Licht. Wenn wir uns nicht verwirren lassen von der  Bedeutung der einzelnen Bilder, stellen wir bald fest, dass es noch ähnliche Bildworte in der Hl. Schrift gibt, die von ähnlicher Gestalt und Bedeutung  sind: Denken wir etwa an den Samen, der zur Pflanze wird und wiederum Früchte trägt: Es geht jedes Mal darum, dass von Gott  als Ursprung allen Seins etwas ausgeht, das selbständig wird, sich ausbreitet und vermehrt.
Aus dem Zusammenhang des Johannesevangeliums wissen wir, das es sich bei dem, was da von Gott ausgeht, nur um einen handeln kann: um den Gottessohn Jesus Christus. Er tritt voller Leben mitten in die Welt und seine Botschaft wird zum Licht, das auch dunkle Ecken der Erde erhellt.
Ein Wort oder unser Wort?
Soweit ist diese Nachricht für uns Christen keine absolute Neuigkeit.  Aber wie steht’s nun mit uns, die wir dieses eine Wort Gottes auch aufnehmen und annehmen müssen, inmitten unserer Flut von Wörtern, die uns täglich umgibt?
Das Weihnachtsfest hat uns einen sehr anschaulichen Zugang eröffnet. Sehr deutlich dürfen wir erfahren, was es heißt: "Und das Wort hat Fleisch angenommen und mitten unter uns gelebt." Es liegt in der Krippe und berührt uns.
Dieses Wort Gottes aber gilt auch dann noch, wenn die Krippe wieder abgeräumt ist. Dann wird es darauf ankommen, mit welcher Offenheit wir ihm entgegentreten. Dann wird sich zeigen, ob es auf unserem Berg von Alltagsinformationen abgelegt wird, oder ob es jene Wandlung bewirkt, die wir in jedem Gottesdienst feiern.
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