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Der erst kürzlich verstorbene stellvertretende Präsident des deutschen Bundestags, Hans Klein, ist im Leben viel herumgekommen, war als Journalist und in verschiedenen Sprecherrollen der Politik, des Wortes mächtig und kundig. Er hat gewusst, was Worte bewirken. In einem Nachruf auf Hans Klein fand ich ein Lieblingswort von ihm: 
"Ihm Anfang war das Wort..."
Dazu hieß es, dass mit Worten Vieles möglich ist; Frieden und Krieg stiften Versöhnung und Beziehung schaffen, von ihm geht alles aus. 
Mit dieser Zeitungsnotiz wird für mich deutlicher was damit gemeint ist, wenn es bei Johannes heißt: Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts was geworden ist... 
Wenn schon Menschenworte Gewaltiges bewirken können, Tod oder Leben hervorrufen, wie viel mehr das Gottes Wort, das Wort das Gott selbst ist. 
In ihm ist das Leben, und das Leben ist das Licht des Menschen. 
Diese Leben und das Licht der Menschen hängt von unserem Zeugnis ab, ob wir Zeugen sein können wie Johannes. 
Er kam als Zeuge... - er war nicht selbst das Licht
Wir können Gutes bewirken, wenn wir nicht selbst glänzen wollen und das Wort, Gott selbst, wirken lassen. Das Wort wirkt von selbst, es bewirkt, zu was es gesandt ist, wenn wir ihm nicht dazwischenfunken, mit unserer Interpretation, mit unserem Eigenwillen... 
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
Mit Jesus ist das Licht für jeden Menschen gekommen. Wenn ich das wort-wörtlich nehme, dann braucht es für mein Leben nichts anderes. Aber es gibt sehr viel anderes was durch uns ans Licht kommt. Das Licht kann mich nicht wirklich ergreifen, sein Licht kann bei mir nicht wirklich zum Durchleuchten kommen. 
Die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum , aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Ich erkenne ihn nicht, in den Worten , in den Zeichen, in den Menschen. Ich verweigere ihm zu wirken, da zu sein, sich auszubreiten, ihm Wohnung und Raum zu gewähren. 
Wie anderes denen, die im Platz gewähren... - sie haben Teil an seinem Reich. 
Allen aber , die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden...
...allen die aus Gott geboren sind.
Woher nehm ich meine Ursprung, von wem her definiere ich mich im Leben? Wer hat mich gezeugt, erschaffen, gewollt, welches Blut fließt in meinen Adern? Mit der Menschwerdung Jesu wird meine Menschwerdung in ein anderes Licht gerückt. Gott ist in Jesus nicht irgendein fernes, geistiges Wesen. Er ist Fleisch geworden, handgreiflich, echt, zum Anschauen. 
Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen... - voll Gnade und Wahrheit.
Johannes legte Zeugnis für ihn ab...
Er hat ihn erkannt, ihm ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Er hat ihn aufgenommen. Er hat von Jesu Fülle empfangen. Er hat das Größere, die Gnade erkannt. 

Niemand hat Gott je gesehen.
Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht,
er hat Kunde gebracht.
Wenn wir das schon einmal verspürt haben, wie das ist, am Herzen zu ruhn, am Herzen eines Menschen, am Herzen Gottes zu ruhn... Dann haben wir ein wenig eine Ahnung davon was das bedeutet, wenn Jesus, der am Herzen des Vaters Ruhende, uns von Gott erzählt, uns mit seinem Leben Gott kund tut. 
ER, Jesus, das Wort ist Fleisch geworden und wohnt unter uns Menschen. 
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