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Gottes Wort will übersetzt werden
Es ist viel vom Wort die Rede am Beginn des Johannesevangeliums - Was Johannes philosophisch sagt, sagt Lukas einfacher mit der Erzählung von Jesu Geburt in Betlehem. Beiden gemeinsam ist aber: es ist etwas Außergewöhnliches geschehen; etwas, das ganz anders ist.
- Wo kommt schon ein König in einem Stall auf die Welt?
- Wo kommen Könige hin zu einem armen Kind in der Krippe? 
Von Anfang seines Lebens an finden bei Jesus Umkehrungen der herrschenden Werte statt.
"Unbequeme" Schlagworte
M. Gutl verbindet die Worte Jesu mit Schlagworten unserer Zeit:
Endlich einer, der sagt: "Selig die Armen!" und nicht: Wer Geld hat, ist glücklich!
Endlich einer, der sagt: "Liebe deine Feinde!" und nicht: Nieder mit den Konkurrenten!
Endlich einer, der sagt: "Selig, wenn man euch verfolgt!" und nicht: Passt euch jeder Lage an.
Endlich einer, der sagt: "Der Erste soll der Diener aller sein!" und nicht: Zeige, wer du bist.
Endlich einer, der sagt: " Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt!", und nicht: Hauptsache vorwärts kommen.
Endlich einer, der sagt: "Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit!" und nicht: Was tot ist, ist tot!"
Jesus hat ein Kontrastprogramm entwickelt, ein Programm der Menschlichkeit, der Befreiung. Und dieses Programm, diese Botschaft, will verkündet sein. Er ist Wort Gottes, das weitergesagt werden will.
Jesus selber (so sagt es Johannes) war Wort, durch und durch: Er hat nicht geschwiegen, sondern hat seine Botschaft verkündet, allen Widerständen zum Trotz. Wort, Rede und Leben haben sich nicht widersprochen, sondern gegenseitig ergänzt und erklärt. 
Welche Worte spreche ich?
Johannes fordert mich mit seinen Worten zum Nachdenken auf: Wie spreche ich über Gott? Wie verkünde ich?
Ein Text hat mich dabei sehr betroffen gemacht (vgl. Kontext 1): Dass ich mich nämlich auch hinter dem Wort Gottes verstecken kann! 
Die Rede von der Krippe, vom Kind - kann leicht zur Ausrede werden, die Bedürftigen neben mir nicht zu sehen. 
Die Beschäftigung mit dem großen Wort Gottes kann leicht dazu führen, dass ich das einfache Wort des Zuspruchs, des Trostes, der Verzeihung nicht mehr finde.
Fleischwerdung des Wortes: Zuspruch und Anspruch
Meine Aufgabe ist es, das Wort immer neu Fleisch werden zu lassen. Immer neu unbequeme Worte zu sagen, wo es Not tut; immer neu (wie Johannes) Mahner zu sein.
Im Text von Dirnbeck heißt es: Wir warten auf Antwort und auf Verantwortung. Weihnachten bringt so sowohl Zuspruch als auch Anspruch mit sich: 
Den Zuspruch, dass Gottes Wort da ist; dass es ein Wort des Heiles, der Rettung ist. Gott spricht sein Wort aus, ein Wort, das wahr ist; das die Liebe selbst ist; das nicht zurückgenommen wird. Ein Wort, das mir Hoffnung gibt, das mich aufbaut, ermuntert und befreit. Dieses Wort heißt "Jesus", oder, wie es die Engel in Betlehem sagen: "Heute ist euch der Heiland erschienen, er ist der Messias, der Herr."
Aber auch den Anspruch: Dieses Wort nicht zu verschweigen; mich nicht hinter diesem Wort zu verstecken, sondern dieses Wort zu übersetzen in mein Leben und so neu Fleisch werden zu lassen. 
"Das Wort ist Fleisch geworden" - 
Das ist die Frohbotschaft, daß in unserer Welt auch in Dunkelheiten ein Licht da ist. 
Es ist die Botschaft der Hoffnung, daß auch im Schweigen von Leid, Krankheit oder Depression das Wort der Liebe Gottes gilt; 
und es ist die Ermunterung, als Christen zu versuchen, ein Kontrastprogramm der Menschlichkeit zu leben, damit das Wort auch heute immer wieder neu Fleisch wird.
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