
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2021 – Herz Jesu 

Lesungen: Jes 52, 7-10; Hebr 1, 1-6; Joh 1, 1-18 

 

Erste Lesung: Jes 52, 7–10 

 
7Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der 

eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. 
8Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit 

eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. 
9Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der Herr hat sein Volk 

getröstet, er hat Jerusalem erlöst. 
10Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der 

Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. 

 

Zweite Lesung: Hebr 1, 1–6 

 
1Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; 
2am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem 

eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat; 
3er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein 

machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der 

Majestät in der Höhe gesetzt; 
4er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren 

Namen überragt. 
5Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, 

und weiter: Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein? 
6Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen 

sich vor ihm niederwerfen. 

 

Evangelium: Joh 1, 1–18 

 
1Im Anfang war das Wort 

und das Wort war bei Gott 

und das Wort war Gott. 
2Dieses war im Anfang bei Gott. 
3Alles ist durch das Wort geworden 

und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 
4In ihm war Leben und 

das Leben war das Licht der Menschen. 
5Und das Licht leuchtet in der Finsternis 

und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
6Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; 

sein Name war Johannes. 
7Er kam als Zeuge, 

um Zeugnis abzulegen für das Licht, 

damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 
8Er war nicht selbst das Licht, 

er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
9Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 

kam in die Welt. 
10Er war in der Welt 

und die Welt ist durch ihn geworden, 

aber die Welt erkannte ihn nicht. 
11Er kam in sein Eigentum, 
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aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
12Allen aber, die ihn aufnahmen, 

gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 

allen, die an seinen Namen glauben, 
13die nicht aus dem Blut, 

nicht aus dem Willen des Fleisches, 

nicht aus dem Willen des Mannes, 

sondern aus Gott geboren sind. 
14Und das Wort ist Fleisch geworden 

und hat unter uns gewohnt 

und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, 

die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, 

voll Gnade und Wahrheit. 
15Johannes legt Zeugnis für ihn ab 

und ruft: 

Dieser war es, über den ich gesagt habe: 

Er, der nach mir kommt, 

ist mir voraus, weil er vor mir war. 
16Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, 

Gnade über Gnade. 
17Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, 

die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. 
18Niemand hat Gott je gesehen. 

Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, 

er hat Kunde gebracht. 

 

 

 

Ansprache 

 

Sprache schafft Bewusstsein. Die Art und Weise, wie wir sprechen, welche Worte wir 

verwenden, prägt auch unser Bewusstsein und damit über kurz oder lang auch unser Verhalten 

und unsere Taten. Wir merken das derzeit schmerzlich, wenn die Gesellschaft fast verzweifelt 

angesichts der Hassbotschaften, denen die unterschiedlichsten Menschen, vom mächtigen 

Politiker bis zur einfachen Schülerin ausgesetzt sind.  

 

Wie komme ich jetzt darauf? Im Deutschen heißt das Fest, das wir heute feiern, Weihnachten. 

Und das prägt unsere Vorstellung dieses Festes, und wie wir es feiern. Die überwiegende 

Mehrheit der Deutschen würde auf die Frage, wann Weihnachten gefeiert wird, antworten: Am 

24. Dezember; denn da ist die Nacht, in der Jesus geboren wurde, eben die Weih-Nacht. In 

anderen Ländern ist das anders, weil das Fest anders heißt, und deshalb haben beispielsweise die 

Menschen in englischsprachigen Ländern kein Problem, am 24.12. bis spät zu arbeiten, und dann 

am 25. Dezember ausgelassen zu feiern. Unser Verständnis des Festes dagegen konzentriert sich 

auf die Nacht, auf das Geschehen der Geburt, auf das Kind, die Engel, die die Frohe Botschaft 

verkünden etc. Und das Weihnachtslied schlechthin im deutschsprachigen Raum ist „Stille 

Nacht, Heilige Nacht“. 

 

Dagegen will ich gar nichts sagen. Aber ich möchte einfach Werbung machen für die Texte des 

heutigen Tages, die so anders sind als die aus der Christnacht. Sie stellen uns vor Augen, was der 

Sinn dieses Festes ist. Der sogenannte Johannesprolog, den wir heute Morgen gehört haben, ist 

so etwas wie das Vorwort des Johannesevangeliums. In diesem Sinne sollen wir das ganze 
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Evangelium lesen. Und da stehen einige erstaunliche Dinge drin. Ich möchte nur einmal eine 

Sache herausgreifen: „12Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden 

…“ Es geht also um Macht.  

 

Was ist Macht? Macht ist die Möglichkeit, Realität zu verändern. Gewöhnlich haben wir eine 

gute Vorstellung von Menschen, die mächtig sind. Als der mächtigste Mensch der Welt wird 

gerne der amerikanische Präsident bezeichnet. Aber dessen Macht endet dort, wo die Mehrheit 

der wählenden Amerikaner sich gegen ihn entscheidet. Seine Macht ist ihm nur für eine 

begrenzte Zeit verliehen worden. Auch der Papst ist nicht so mächtig, wie man für gewöhnlich 

annimmt; die Kleriker und Laien in der Kirche sind nicht so fügsam, wie sich das viele 

vorstellen, und auch die Macht des Papstes ist begrenzt durch die Tradition. Und auch Geld 

verleiht keine unbegrenzte Macht; wer viel Geld hat, muss auch die Regeln beachten, die in 

diesen Kreisen gelten. Es ist keine solche Macht, die Johannes meint, wenn er von der Macht 

spricht. 

 

Allen, die Gott, den menschgewordenen Gott, aufnehmen, verleiht Gott die Macht, Kind Gottes 

zu werden. Damit verändert dieser Mensch die Realität. Er verändert sie nicht nach dem üblichen 

Muster, wie die Mächtigen dieser Welt. Er ist nicht aus dem Blut geboren, was bedeutet: Er 

gehorcht nicht der Regel des Blutvergießens. Er ist nicht aus dem Willen des Fleisches und des 

Mannes geboren, das bedeutet: Er richtet sich nicht nach dem, was alle wollen, und auch die 

geltenden Herrschaftsordnungen sind für ihn nicht das Maß aller Dinge. Er ist aus Gott geboren, 

und Gott ist für ihn die einzig relevante Größe, nach der sich dieser Mensch richtet. 

 

Und damit kann er wirklich die Realität verändern, weil die herrschenden Regeln für ihn nicht 

die Richtschnur des Denkens und des Handelns sind. Er kann nach alternativen Regeln Ausschau 

halten, und Jesus bietet sie ihm auch an: Die Liebe zu Gott und den Menschen, bis hin zur 

Feindesliebe. Das ist wirklich eine Alternative zu den Machtspielregeln derer, die aus dem 

Menschenblut geboren sind. Und diese Alternative verhilft auch zu einer ungeheuren Freiheit, 

weil sie nicht dem folgt, was „man“ tun muss. Die Liebe als Wertmaßstab verändert die Welt, 

und sie ist die Macht, die wir als aus Gott geborene durch die Aufnahme Gottes in der Welt 

verliehen bekommen.  

 

Das kann ganz konkret werden. Eingangs habe ich die Verrohung der Sprache in der 

Gesellschaft beklagt. Die Liebe als Maßstab unseres Handelns könnte heißen, selbst genau auf 

die eigene Wortwahl zu achten, was ich wann zu wem sage, welche Worte ich verwende. „Am 

Anfang war das Wort …“; das können wir ruhig wörtlich nehmen. Wenn unser Wort „bei Gott“ 

ist, dann kann es das Bewusstsein verändern, bei uns und bei anderen. Und wenn sich erst mal 

das Bewusstsein verändert hat, wird sich über kurz oder lang auch die Realität ändern. 


