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Geistliche Neugeburt

Dieses
Wort wird
Fleisch
geschrieben: „Wie die Sphinx,
vor den Pyramiden liegend,
deren Geheimnis andeutet, so
weist der Prolog auf die Unergründlichkeit des Evangeliums
hin“. Das „Wort“ sagt alles
und entzieht sich doch in die
Unendlichkeit. Es ist gleichsam
eine Chiffre Gottes, von dem
wir nichts wissen können (Thomas von Aquin).
Und dennoch müssen wir
über Gott reden. Wir tun dies
aufgrund eines Zeugnisses. Und
dieses Zeugnis beinhaltet eine
Gotteserfahrung. Johannes gibt
ihr in seinem Christus-Hymnus
Gestalt. Alles dreht sich um das
Wort, das im Anfang war, das
bei Gott war und das Gott ist.
Es ist das Wort, durch das alles
erschaffen ist, das schöpferische Wort Gottes, das Neues,
nie Dagewesenes und – das
Leben selbst hervorbringt und
bewahrt. Es ist das Wort, das

aus der Mitte, dem Herzen
Gottes seine Geheimnisse offenbart. Gott selbst hat es in die
Welt hinein gesprochen, dass es
heilend und erlösend an Welt
und Mensch wirkt. Und dieses
Wort kehrt zu Gott zurück,
aber nicht mit leeren Händen,
denn es bewirkt, was Gott will
(Jesaja 55,11). Und die Finsternis hat das Licht dieses Wortes
nicht überwältigen können. Es
leuchtet weiter, auch heute in
unserer Weltzeit. Allen Versuchen es auszulöschen zum
Trotz. Das ist Heilsbotschaft,
Evangelium. Für Johannes konkretisiert sich dieses Wort in
dem Menschen Jesus Christus
und seiner „Kunde“ von Gott
(Vers 18).
Für ihn wird in Jesus das
Wort „Fleisch“, d.h. Materie,
es wird Teil dieser Welt und
ihrer Wirklichkeit, es wird
Mensch. Jesus ist für Johannes
Gottes Mensch gewordenes
Wort. Gottes ultimatives Wort,
das aus der Mitte Gottes selbst
stammt, wird leibhaftig Bruder
der Menschen, seine Schwestern und Brüder werden zu
„Kindern Gottes“, zu Söhnen
und Töchtern Gottes, den Jesus
seinen Vater nennt. Er lebt mit
den Menschen, freut sich und
leidet mit ihnen und stirbt als
Mensch. Er ist der Mensch, in
dem Gott mit seiner ganzen
Fülle wohnen wollte, „um
durch ihn alles zu versöhnen“
(Kolosser 1,19). Hier deutet
sich das Geheimnis des Kreuzes
an, in dem Johannes schon die
Erhöhung in die Herrlichkeit
Gottes sieht, die Rückkehr des
Wortes nach Erfüllung des
Sendungsauftrags.
Denn: „Er kam in sein
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Das Wort
des Heils, der Erlösung, der
Befreiung wird nicht gehört,
nicht verstanden, ruft Ablehnung oder gar Hass hervor. Das
Wort wird getötet. Aber es lässt
sich nicht töten. Weder damals
noch heute. Es gibt immer
wieder neu Menschen, die das
Wort hören und aufnehmen. Es
ist das Wort, das uns zum Menschen macht, als Anruf durch
den Anderen, als Herausfor-

 „Die gekreuzigte Mutter Erde“ – hier der Braunkohle-Tagebau Garzweiler

in Nordrhein-Westfalen. Weihnachten geht nicht ohne Kreuzesleid.

derung und Auftrag zu einem
gelingenden Menschsein. Jesus
ist dieses Wort und hat es uns
vorgelebt. Er gab „Macht, Kinder Gottes zu werden, allen,
die an seinen Namen glauben.“
Johannes spricht hier von einer
geistlichen Neugeburt, aus der
Mitte Gottes heraus.
Der Glaube ist entscheidend.
Der Glaube an die Heilsbotschaft, der Glaube an Jesus
Christus. Er öffnet unser Herz,
unser Innerstes ganz auf Gott
hin, so dass Gottes Geist in uns
einströmen kann. Der Glaube überwindet den inneren
Widerstand, so dass der Geist
es schafft, uns zur metánoia,
zur Umkehr unseres Lebens zu
bewegen (Markus 1,15). Diese
Geistgeburt ist unser persönliches Weihnachten.
Meister Eckhart, der Dominikaner aus dem 13. Jahrhundert, spricht von der „Gottesgeburt im Menschen“. Gott müsse
gleichsam in uns geboren werden. Wir müssten selbst zum
Wort Gottes werden. Meister
Eckhart war überzeugt: „Wenn
ich so offen wäre für den Geist
Gottes wie Jesus, würde er aus
mir einen zweiten Christus
machen.“
Wie würde das mich verändern, wie würde das die
Welt verändern? Weihnachten
würde eine Revolution, auch

politisch. Wir würden unsere
Schwestern und Brüder wie
Christus fragen: „Was fehlt
dir?“ Wir würden Christus wie
Katharina von Siena hören,
wenn er fragt: „Siehst du nicht,
wie jeder mich schlägt? – in
der Gestalt seiner geringsten
Brüder und Schwestern, in
Gestalt der stöhnenden Kreatur
und gekreuzigten Mutter Erde“
(Gotthard Fuchs). Weihnachten geht nicht ohne das Kreuz
– und öffnet uns so für die
Gottesliebe und die Liebe zu
Welt und Mensch.
thomas.bettinger@
kolping-dv-speyer.de

Foto: Privat

Der Johannes-Prolog, das
„Vor-Wort“ des Johannesevangeliums, in dem schon das
„ins Wort“ gebracht ist, was
alle angeht (Vers 9), ist große
Dichtung und hohe Theologie.
Generationen von Gelehrten
haben ihn zu deuten versucht. Goethes Faust will ihn
ins Deutsche übertragen und
kommt bereits in der ersten
Zeile ins Stocken: Wie soll er
das griechische „logos“ übersetzen? „Wort“ genügt ihm nicht,
er will mit „Sinn“ übersetzen,
dann mit „Kraft“ und schließlich: „Im Anfang war die Tat!“
Andere Übersetzungsmöglichkeiten, wie sie uns die Bibel
nahelegen, sind: Weisheit,
Licht, Leben, Kreativität, Geist,
Wahrheit, Feuer, Gnade, d.i.
die liebevolle, zum Leben und
Menschsein befreiende Zuwendung Gottes. Der Bibeltheologe
Joachim Gnilka hat einmal
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Offensein für das Wort, das Gott selbst ist
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