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Kontext 1: 
Im Anfang war die Tat
Wir sehnen uns nach Offenbarung
Die nirgends würdiger und schöner brennt
Als im Neuen Testament.
Mich drängt�s den Grundtext aufzuschlagen,
Mit redlichem Gefühl einmal
das heilige Original 
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen
(Er schlägt ein Volum auf und schickt sich an.)
Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!"
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muss es anders übersetzten;
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Dass deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehen: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.
Mit hilft der Geist! Auf einmal sehe ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat.
Aus: Johann Wolfgang von Goethe, Faust I

Kontext 2: 
Gott lebt im Lebendigen
Gott, du lebst in allem Lebendigen.
Wir können dich finden in deiner Welt.
Ein jeder könnte dir begegnen in seiner Tat.
Warum bist du so leicht zu übersehen, Gott?
Warum wehrst du dich nicht,
wenn wir dir ausweichen,
an dir vorübergehen,
dich nicht sehen wollen?
Warum zeigst du dich nicht eindeutiger,
wenn wir dich suchen,
mit offenen Augen und bereitem Herzen?
Warum gibst du dich so selten zu erkennen,
wenn wir glauben, dich gefunden zu haben?
Quelle unbekannt

Kontext 3: 
Weihnachten feiern
Wenn so die einen den Mut zum ausdrücklichen Glauben an die Wahrheit von Weihnachten haben, wenn die anderen die sind, die schweigend die unübersehbare Tiefe ihres Daseins, die ungenannt von seliger Hoffnung erfüllt ist, annehmen und selbst von den ersten angenommen werden als die �anonymen� Christen, dann können alle miteinander Weihnachten feiern. Der scheinbar so oberflächliche und bürgerliche konventionelle Weihnachtsbetrieb erhält dann im letzten doch eine Wahrheit und Tiefe. Der Schein der Lüge über all dem Betrieb ist dann noch nicht die letzte Wahrheit. Dahinter steht die heilige und stille Wahrheit, dass Gott eben doch gekommen ist und Weihnachten mit uns feiert.
Aus: Karl Rahner, Das große Kirchenjahr, Herder-Verlag, Freiburg, 1992, 91.

Kontext 4: 
Die Wurzel des Neuen Menschen
Die Selbsterniedrigung Gottes wird als �Herabsteigen� gedeutet. Gott bleibt nicht in seiner Transzendenz, sondern er steigt gnädig rettend zu den Menschen herab, um ihre Sünden zu heilen. Dadurch wohnt Gott real unter den Menschen. 
�
Die biblische Symbolsprache sagt von dem Menschenkind, das Maria empfangen hat: Er ist selbst die �Einwohnung Gottes� unter den Menschen. Gott selbst ist �Israels König in deiner Mitte� (Zef 3,14). Und doch ist er ein Menschenkind, in völliger Unscheinbarkeit und unbezweifelbarer Menschlichkeit.
Auch Propheten waren geisterfüllt, vom Geist ergriffen, teils �schon im Mutterleib� wie Johannes der Täufer (Lk 1,15). Die geistgewirkte Empfängnis Jesu sagt mehr. Dieses Kind ist �in seinem Ursprung gänzlich gottgewirkt�; es ist nicht nur geisterfüllt, sondern Gottes Geist bestimmt sein innerstes Wesen und Dasein.
Aus: Christoph Schönborn, Gott sandte seinen Sohn, Christologie, Bonifatius-Verlag, Paderborn 2002, 116f.

Kontext 5: 
Menschwerdung Gottes
Die Menschwerdung eines Gottes ist zum ersten Mal im Hinduismus erwähnt. In Hunderten von Geschichten wird berichtet, dass Shiva die Gläubigen in Menschengestalt besucht, um ihre Opferbereitschaft und ihren Glauben zu prüfen.
Die Erscheinung eines Gottes in Menschengestalt ist auch in der griechisch-römischen Antike ein verbreitetes mythologisches Motiv. Beispielsweise beschreibt Homer gleich zu Beginn der Odyssee, dass Pallas Athene nach dem Ratschluss der Götter zum Haus des Odysseus eilt, wo sie mit dessen Sohn Telemach in Gestalt eines Fremden spricht, um seine Widerstandskraft gegen die Freier seiner Mutter Penelope zu stärken und damit drohendes Unrecht zu verhindern.
Allerdings erfüllt das Auftreten eines Gottes in Menschengestalt nicht eigentlich den Begriff Menschwerdung, da die Gestalt nur Schein und Verkleidung ist - wie auch bei der Erscheinung eines Gottes in Tiergestalt.
Christentum
Im Bereich des Christentums begegnet der Gedanke der Menschwerdung Gottes zum ersten Mal im Prolog des Johannesevangeliums. Dort heißt es: �Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort � und das Wort ward Fleisch.�
Die darauf aufbauende Christologie sieht in Jesus von Nazaret den ewigen Sohn des Vaters (siehe Trinität) als wahren Menschen (also gerade nicht nur als "Erscheinung in Menschengestalt"), der geboren wurde, lehrte und heilte, litt, am Pfahl starb und von den Toten auferstand. Diese Inkarnation Gottes in Christus in die Menschenwelt, bis zum Verbrechertod, ist der Kern des christlichen Glaubens.
Die Menschwerdung (lat. incarnatio �Fleischwerdung�; et incarnatus est de Spiritu Sancto � et homo factus est Nicäno-Konstantinopolitanum) wird Weihnachten unter dem Aspekt der Geburt, Ostern unter dem Aspekt des Todes und der Auferstehung, Pfingsten unter dem Aspekt der bleibenden Gegenwart gefeiert. Sie steht auch im Mittelpunkt des Eucharistieglaubens.
Anschaulich geschildert wird diese Menschwerdung Gottes von Gregor von Nazianz in seiner dritten Theologischen Rede:
�Er wurde als Mensch getauft, aber er vergab als Gott Sünden � nicht weil er selbst Reinigungsriten brauchte, sondern um das Element des Wassers zu heiligen. Er wurde als Mann versucht, und überwand als Gott. Ja, er fordert uns auf, frohen Muts zu sein, denn er hat die Welt überwunden. Er hungerte, aber er speiste Tausende. Ja, er ist das Brot, das Leben gibt und das vom Himmel kommt. Er dürstete, aber er rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, er versprach, dass Quellen lebendigen Wassers aus denen strömen, die glauben. Er war müde, aber er ist die Erquickung derer, die müde und beladen sind. Er zahlt die Tempelsteuer, aber mit einer Münze aus einem Fisch. Ja er ist der König derer, die sie verlangten. [�] Er betet, aber er erhört auch Gebete. Er weint, aber er trocknet Tränen. Er fragt, wo Lazarus begraben ist, denn er ist ein Mensch; aber als Gott erweckt er Lazarus vom Tod. Er wird verraten für nur dreißig Silberstücke, aber er erlöst die Welt für einen hohen Preis, denn der Preis war sein eigenes Blut. Als Lamm wird er zur Schlachtbank geführt, aber er ist der Hirte von Israel und jetzt auch von der ganzen Welt. [�] Er stirbt, aber er gibt Leben und zerstört den Tod durch seinen Tod. Er ist begraben, aber ist wieder auferstanden.�
Der Philosoph Slavoj �i�ek sieht das Christentum als einzige Religion, in der Gott selber für einen Augenblick Atheist war und an sich selber (bei der Kreuzigung) gezweifelt hat (vergleiche Mark. 15,34). Seine Lesart des Christentums betont, dass, wenn Gott "einer von uns" geworden ist, darin die Fähigkeit zu zweifeln impliziert ist, da sie eine logische Konsequenz des bewussten Daseins darstellt. Ohne diesen Zweifel wäre die Menschwerdung Gottes unvollständig gewesen.
Bestritten wurde die Inkarnation vom Arianismus, später von den Unitariern, den Zeugen Jehovas und anderen Gruppen. Das Judentum und der Islam lehnen Vorstellungen jeder Form der Inkarnation Gottes, beispielsweise in einen Menschen, und der Anbetung der Inkarnationsform (Jesus Christus) ab.
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Menschwerdung_Gottes

