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Und das Wort ist Fleisch geworden
Vielerlei Worte 
Worte sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Tagtäglich begegnen sie uns in vielfältigster Weise: Wenn wir miteinander reden, telefonieren oder singen, wenn wir die Zeitung oder ein Buch lesen, Radio hören, den Fernsehapparat einschalten – all dies sind Begegnungspunkte mit meinem eigenen Wort und den Worten anderer. So vielfältig sie uns begegnen, so unterschiedliches können sie auch ausdrücken. Freude, Leid, Mitgefühl, Anteilnahme, Ausstoßen und Verletzen, Zerstören, Vernichten, Hoffnung geben und Ermutigen. Das rechte Wort am rechten Ort und zur richtigen Zeit zu sprechen ist oftmals eine Gratwanderung, hängt das Verständnis ja nicht nur vom Sprecher oder Schreiber, sondern auch von der Befindlichkeit des Hörenden oder Lesenden ab. 
Worte machen Vergangenes in mir lebendig 
Haben Sie schon einmal eine große Stiftsbibliothek besucht und über die Vielzahl und Schönheit der Bücher gestaunt? Eine eigene faszinierende Atmosphäre geht von einem solchen Raum aus. Was vor Jahrhunderten gedacht oder gesprochen wurde, steckt in diesen Büchern und es wartet darauf, wieder zu neuem Leben zu erwachen.
Mit den Ministranten einer Pfarre besichtigte ich einmal unsere Klosterbibliothek. Es ist keine reiche und altehrwürdige Stiftsbibliothek, aber dennoch haben sich im Laufe der Jahre einige Tausend Bücher angesammelt, manche davon schon mehrere Jahrhunderte alt. Es war faszinierend, das Staunen der Kinder zu erleben. Mit Feuereifer machten sie sich daran, in den alten Büchern einzelne Wörter in für sie fremden Sprachen und ungewohnten Schriftzeichen zu entziffern. Längst Vergangenes wurde in die Gegenwart gebracht, wurde lebendig.
Jeder, der schon einmal einen mitreißenden Roman gelesen oder einen packenden Film gesehen hat, kennt das Gefühl: Plötzlich haben Raum und Zeit keine Bedeutung mehr, man taucht in eine neue Welt ein, lebt mit anderen Menschen und in einer neuen Umgebung, ja man ist selber mit einem neuen Sein erfüllt. Menschen, Gesichter, Worte und Handlungen beginnen in meinem Kopf, in meiner Phantasie Leben zu bekommen. 
Worte machen Gott lebendig 
Ich denke, so ist es auch den Propheten und vielen Menschen des Alten Testaments ergangen. Sie haben die Schriften des Moses gelesen, die Berichte über David, die Könige. Diese Worte der Schriften und der Überlieferung sind in ihnen lebendig geworden, haben ihnen Hoffnung und Zuversicht und einen Blick für das reale Leben gegeben. Die Israeliten haben Gott immer als lebendigen und mitgehenden Gott erlebt. In ihren mündlichen Überlieferungen und in den Schriften haben sie dies an die Nachkommen weitergegeben, weil er ihnen selber wertvoll geworden ist. Unsere Bibel ist voll von diesen weitererzählten Erfahrungen der Menschen mit Gott. 

Gott selber wird lebendiges Wort 
Die wunderbare Komposition des Schöpfungsberichtes will uns zeigen, wie sehr die Welt und die Menschen Gott am Herzen liegen.
Gottes Wort an uns war schon immer gesprochen – von Anfang an hat er seine Liebe und Treue zugesagt, ohne wenn und aber. Und er hat von seiner Seite diese Zusage nie zurückgenommen. Ganz im Gegenteil. Auf vielfältigste Weise haben gerade die Israeliten die Treue Gottes in ihrer bewegten Lebens- und Glaubensgeschichte erfahren, sein ständiges Werben um seine geschenkte Liebe. Dieses Wort Gottes an uns hat immer gelautet: „Mensch, ich liebe dich.“
Das besondere der heutigen Evangelienstelle aber ist, dass Johannes nun verkündet:
diese Worte, die Schriften werden nicht mehr nur in meinem Kopf lebendig, leben in meiner Phantasie – nein – in Jesus hat das Wort Gottes an uns Fleisch angenommen, es ist eine Realität geworden. Und der Evangelist Johannes erkennt in der Betrachtung des Lebens und Handelns Jesu, dass dieses „Mensch ich liebe dich“ nun sichtbare Wirklichkeit ist. 
Diese Liebe Gottes ist kein dürres Gerippe aus Buchstaben und Silben mehr für uns. Greifbar, spürbar, erlebbar ist dieses Wort von Gott her zu uns geworden. In Jesus konnten die Menschen diese Treue und Zuneigung zur Menschheit konkret erfahren. 
Gott wird lebendig im Handeln Jesu 
Menschen mit Kummer und Sorge werden getröstet, erfahren neue Perspektiven für die Zukunft; Menschen die niedergedrückt sind durch Zweifel und Angst erkennen einen Hoffungsstrahl in ihrem Leben; Menschen die ziellos herumirren finden einen Halt, dem sie vertrauen können: Ausgestoßene und Weggedrängte werden wieder in die Mitte genommen, erhalten einen Platz in der Gemeinschaft.
Aus den Begegnungen und Berührungen mit Jesus ist für die Menschen Heil und Heilung greifbar. Die vielen Berichte über wunderbares Handeln Jesu geben Zeugnis, dass Gott kein hervorragendes Gedankengebilde, keine besondere Philosophie oder gar ein Hirngespinst ist, sondern erlebbare und spürbare Wirklichkeit. 
Gott wird lebendig auch durch mich 
Als Christen verstehen wir uns als Menschen, die sich Jesus, seinem Glauben und Handeln angeschlossen haben. Wir sind keine Götter, haben nicht besondere übermenschliche Fähigkeiten, und dennoch sind wir gerufen, Gott und sein Handeln auch heute lebendig zu halten. Und jeder von uns hat dazu Fähigkeiten und Talente erhalten. Dort, wo an meiner Seite ein Mensch durch mein Reden und Tun neue Zuversicht bekommt, da entsteht dieses Wunder des lebendig werdenden Gottes aufs neue. Gelegenheiten dazu gibt es viele, offene Augen und Ohren und ein verständiges Herz für uns selber, unsere Mitmenschen und für Gott brauchen wir nur dazu. 

Gottes Wort lebendig in unserer Zukunft 
Silvester ist vorbei, das Neue Jahr hat begonnen, viele Glückwünsche für das Jahr 2000 haben wir uns gegenseitig zugesprochen. Mit Worten haben wir uns Hoffnung und Mut geschenkt, der unbekannten Zukunft in Freude entgegenzugehen.
Zu Weihnachten, in der Feier der Geburt seines Sohnes, hat uns Gott sein Wort der Hoffnung und Zuversicht aufs neue geschenkt.
Das Vertrauen auf die lebendige Liebe Gottes stärke uns, und der Glaube an die Menschwerdung Gottes gebe uns die Kraft, die Tage des neuen Jahres so anzunehmen, wie wir sie von Gott bekommen werden.
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