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Das Wort ist Fleisch geworden
Gerade hörten wir einen der für mich schönsten Hymnen der vier Evangelien: den Johannes-Prolog. 
Johannes beginnt sein Evangelium gleich mit einer großartigen Zusammenfassung. 
Bei Markus beginnt das Evangelium mit dem Täufer Johannes. 
Lukas - der Historiker - beginnt mit der Kindheitsgeschichte Jesu und mit Daten aus dem römischen Imperium. 
Bei Matthäus finden wir den Stammbaum Jesu; ein Hinweis auf David und seine alttestamentliche Erfüllung. 
	Bei Johannes geht es zuallererst um die Präexistenz des Wortes/Logos.

Bei ihm geht es um dieses Geheimnis des Wortes, welches schon vor Erschaffung der Welt bei und in Gott war.
Bei ihm geht es um das Hervorholen des Heilsgeschehens, den Weg Gottes mit uns, der schon am Beginn festliegt.
Dieses Wort wurde Fleisch, d. h. wurde Mensch in Jesus Christus. Dieses Wort, dieser Jesus Christus, hat uns etwas vom Schöpfer und Gott gezeigt und aufleuchten lassen. Er hat uns eine Botschaft, ein Bild könnte man fast sagen, geschenkt, welche die Menschen seit fast zwei Jahrtausenden bewegt.
Wortinflation
Machen wir Halt. Halten wir inne. Kommen wir in unsere manchmal so wortreiche Welt zurück, wo sich die Wortinflationen - und seien sie noch so banale - fast täglich zu überbieten drohen. Wo ist das "Wort" geblieben? Wo ist dieses einmalige Wort Gottes, das aufleuchtete und ewig leuchten sollte in der Wirklichkeit von heute geblieben?
Sind nicht wir Getauften, nicht nur die Priester, Theologen, Professoren, geradezu berufen oder befähigt, von diesem WORT, von dieser Botschaft, immer wieder zu sprechen und zu zeugen? Im Alltag - bei so vielen Gelegenheiten:
	am Arbeitsplatz

in der Schule
im Bekanntenkreis
unter Freunden?

Wenn Worte nicht mehr passen
Zugleich wissen wir wohl alle, dass uns sehr oft der Mund verstummt, wo wir nicht mehr die passenden Worte finden, wo Worte überhaupt fehl am Platz sind.
Was sage ich als glaubender Christ, der ich an das menschgewordene Wort glaube und hoffe, dem, der mir gegenüber sitzt, den es aus der Bahn geworfen hat, der von Angst und Trauer umschattet ist?
	nach tiefen persönlichen oder familiären Einschnitten?

nach Selbstmordversuchen?
nach Ratlosigkeit ob eines verlorenen Arbeitsplatzes und keiner Aussicht auf Neueinstellung mit über 50 Jahren?
nach zerbrochenen Ehen und tiefen Verletzungen?
. . .
Sprachlosigkeit
Neben all dem Mitgefühl, den praktischen Hilfen, neben aller Beratung, Begleitung und Therapie, die angeboten werden kann und auch soll, wird gerade dann so manche Sprachlosigkeit von uns Christen deutlich. 
Oft fragen sich dann auch Glaubende: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen, oder: diesen Menschen verlassen?" 
Dieses Wort kommt als Ruf, als Klage oder als Unverständnis an. Doch: der, der dieses Wort auch sprach: der Mann am Kreuz von Golgotha, ist auch der, den Johannes das Wort, das Leben und das Licht nennt.
Diesem Wort, das am Anfang war, das bei Gott war, ja, das Gott ist, diesem Wort fehlen die Worte, als es geboren wird. 
	Dieses fleischgewordene Wort lernt nur langsam und allmählich die Sprache der Menschen.

Dieses Wort ist wohl auch manchmal sprachlos vor der Bösartigkeit der Menschen.
Dieses fleischgewordene Wort kommt nur für etwa drei Jahre richtig zu Wort.
Nur drei Jahre redet es "wie einer, der Macht hat" um dann vor Pilatus wieder zu verstummen. 
Dieses Wort geht letztlich ans Kreuz und hält auch dort am Wort des Vaters, des Gottes Israels, fest.
Wir sind nicht immer aufgefordert, zu allen Gelegenheiten erklärende und sprachgewandte Antworten zu geben. Wenn wir etwas haben, dann ist es so etwas wie eine Wegtafel. Diese Wegtafel ist das Wort der Frohen Botschaft Jesu Christi, ein Wort, das auch selbst durch so viele Dunkelheiten gegangen ist.

Ein Wort in Dunkelheiten
Vielleicht könnte ein Wort von uns so lauten: Mein Gott, ich verlasse dich nicht. Ich kann es nicht. Ich verstehe so vieles nicht. Gib mir immer wieder einen Lichtstrahl des Verstehens. Und doch, ich setze auf dich. Lass mich zur rechten Zeit richtige Worte, und seien es noch so gebrochene, finden.
In unserem Glauben, in unserem Vertrauen wird uns etwas geschenkt, was im heutigen Johannes-Prolog durchschimmert: Ein Licht, in dem uns Hoffnung gegen alle Hoffnungslosigkeit geschenkt ist. Dieses Licht gibt uns die Zusicherung, dass die tausend Tode, die Menschen sterben, nicht das letzte Wort sind.
Dieses Licht gibt uns die Zusicherung, dass wir uns von Händen aufgehoben wissen dürfen, die uns einen Namen und Platz bei Gott geben. Dieser Trost, diese Ermutigung, sei unser Licht. Dieses Licht von Weihnachten wird letztlich nie verlöschen. 
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