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Predigt am 26.12.18, zu Johannes 1,1-14, Christfest II 
 
1 Im Anfang war das Wort, / 
und das Wort war bei Gott, / 
und das Wort war Gott.  
2 Im Anfang war es bei Gott. 
3 Alles ist durch das Wort geworden / 
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.  
4 In ihm war das Leben / 
und das Leben war das Licht der Menschen.  
5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis / 
und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
6 Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; 
sein Name war Johannes.  
7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das 
Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen.  
8 Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis 
ablegen für das Licht. 
9 Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, / 
kam in die Welt.  
10 Er war in der Welt / 
und die Welt ist durch ihn geworden, / 
aber die Welt erkannte ihn nicht. 
11 Er kam in sein Eigentum, / 
aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, / 
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gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, / 
allen, die an seinen Namen glauben,  
13 die nicht aus dem Blut, / 
nicht aus dem Willen des Fleisches, / 
nicht aus dem Willen des Mannes, / 
sondern aus Gott geboren sind.  
14 Und das Wort ist Fleisch geworden / 
und hat unter uns gewohnt / 
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, / 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, / 
voll Gnade und Wahrheit.  
 
Liebe Gemeinde, 
es wäre schön, wenn die Erfinder der Reihenfolge der 
biblischen Bücher das Johannesevangelium an den 
Anfang des Neuen Testaments gesetzt hätten, dann 
käme die Intension des Evangelisten noch deutlicher 
zum Ausdruck. 
Denn mit seinem Prolog knüpft Johannes direkt an die 
Schöpfung in Genesis 1 an, ja er zitiert den Anfang der 
Bibel regelrecht. 
 
Dort heisst es im ersten Schöpfungsbericht, am ersten 
Tag: Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht 
von der Finsternis 
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und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis 
nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: erster Tag. 
 
Drei Begriffe aus diesem Vers nimmt der Evangelist 
auf und thematisiert sie ausführlich: Wort, Licht und 
Finsternis. 
Am Anfang der Schöpfung steht das Wort.  
Gott spricht und es geschieht. Das Handeln Gottes 
besteht allein in Sprache, im Wort. 
Dabei sollten wir nicht allein an unsere Wörter und 
unser Sprechen denken.  
Gottes Wort, im griechischen Text steht da der Begriff 
„λογοσ“ ist ein umfassendes Wirkungsgeschehen aus 
dem Realität entsteht. Wenn Gott spricht gibt es 
Veränderung, ja eigentlich Neuerung. Wenn er spricht, 
scheiden sich Licht und Finsternis. 
 
Häufig wurde deshalb versucht, den Begriff „λογοσ“ 
anders zu übersetzen, denn unser menschliches Wort 
ist ja mit dem Schöpfungswort Gottes nur schwer zu 
vergleichen. 
 
Der berühmteste Übersetzer ist Goethes Faust, der 
das Wort unmöglich so hoch schätzen kann und dann 
über die Gedankenbrücken ´Sinn‘ und ´Kraft‘ nicht nur 
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wegen des Reimes auf die ´Tat‘ kommt. Die Tat also 
sei der Anfang aller Dinge.  
Doch Gott tut nichts im Schöpfungsbericht der Genesis 
ausser Sprechen, sonst überhaupt gar nichts. 
 
In neuester Zeit versucht sich die Bibel in gerechter 
Sprache mit einer interessanten Gegenübersetzung. 
Sie übersetzt überall den Begriff „λογοσ“ mit 
„Weisheit“. 
 
Im Anfang war die Weisheit und die Weisheit war bei 
Gott und die Weisheit war wie Gott. Diese war im 
Anfang bei Gott. Alles ist durch sie entstanden… Die 
Weisheit war das wahre Licht. 
 
Diese Übersetzung ist deshalb interessant und nicht 
gleich von der Hand zu weisen, weil sie an einem 
alttestamentlichen Weisheitstext anknüpft. Im Buch 
der Weisheit Sirach sagt die Weisheit von sich selbst 
im 24. Kapitel: Ich ging aus dem Mund des Höchsten 
hervor / 
und wie Nebel umhüllte ich die Erde. 
Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich erschaffen / 
und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. 
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Weil hier bei Sirach die Weisheit als erste Schöpfung 
genannt wird, die wie das Wort aus dem Mund Gottes 
hervorgeht, setzt man die Weisheit in der Bibel in 
gerechter Sprache mit dem „λογοσ“ gleich. 
 
Tatsächlich kann im klassischen antiken Griechisch 
„λογοσ“ auch für Weisheit stehen. Aber weder im 
Neuen Testament, noch im griechischen Alten 
Testament, der Septuaginta. 
Im Buch Sirach steht das griechische Wort „σοφια“ 
und gerade nicht „λογοσ“.  
 
Dem Evangelisten Johannes geht es hier nicht um die 
Weisheit, sondern gerade um das Wort. Er will zeigen, 
dass mit Jesus ein erneutes wirkmächtiges 
Schöpfungswort von Gott ergeht, das ebenfalls Licht 
und Finsternis zu scheiden vermag. 
 
So wie das Licht am ersten Schöpfungstag die 
Finsternis in die Nacht verdrängt und damit erst Leben 
ermöglicht, so ist Jesus von Gott gesandt, in uns und 
bei uns und bringt Licht in unser Leben und durch uns 
will er auch die Finsternis in der Welt vertreiben. 
 
Darauf kommt es Johannes an, auf die neue 
Schöpfungswirklichkeit, die mit Jesus in die Welt 
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kommt. Weil der Evangelist und die Menschen in 
seiner Gemeinde, Jesus als das Licht ihres Leben und 
als Licht der Welt erlebt haben, deshalb kann er Jesus 
als Wort Gottes bezeichnen, als menschgewordenes 
Schöpferwort, denn durch dieses Schöpferwort wurde 
am Anfang schon Licht geschaffen, das die Finsternis 
verdrängt. 
 
Insofern beginnt für das Johannesevangelium die 
Geschichte wieder neu. Ein Neuanfang, der von Gott 
ausgeht. 
Leider muss man diesen Anfangstext des Evangeliums 
auch im Kontext von Genesis 3, dem Ungehorsam des 
Menschen gegen Gott und der Vertreibung aus dem 
Garten Eden lesen. 
 
Denn auch der Evangelist resümiert im Blick auf das 
irdische Ende Jesu: Er war in der Welt / 
und die Welt ist durch ihn geworden, / 
aber die Welt erkannte ihn nicht. 
Er kam in sein Eigentum, / 
aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
 
Dieser negativen Bilanz der Sendung Jesu, die ja 
einfach der Realität des Kreuzes und der Realität 
unserer Welt bis heute entspricht, stellt Johannes aber 
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gegenüber, was es für ihn bedeutet hat, das Licht in 
der Welt zu erleben: 
Und das Wort ist Fleisch geworden / 
und hat unter uns gewohnt / 
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, / 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, / 
voll Gnade und Wahrheit. 
 
In diesen gegenüberstellenden hymnischen Worten 
nimmt er die Ambivalenz der Anfangsaussagen wieder 
auf: 
Und das Licht leuchtet in der Finsternis / 
und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
 
Obwohl das lichtbringende und erleuchtende 
Schöpfungswort erneut in die Welt gekommen ist, 
dasselbe, durch das Gott am Anfang die Welt 
erschaffen hat, gibt es immer noch Finsternis, gibt es 
immer noch Menschen, die das Licht, die Jesus nicht in 
ihr Herz aufgenommen haben, gibt es immer noch die 
Auswirkungen der Finsternis, Hass und Niedertracht, 
Neid und Mord von einzelnen Menschen oder von 
Staaten, aus Hybris oder aus Verzweiflung. 
 
Der Prolog des Johannesevangeliums ist auch ein 
Psalm, ein Liedgebet über die Geschichte und das 
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Schicksal Jesu aus der Perspektive Gottes. Ein Psalm 
der sich hin und her bewegt zwischen Lobpreis und 
Klage. Aber vor allem ein Psalm, der uns ins Licht 
ziehen will, der uns auf die Seite Jesu ziehen will, auf 
die Seite Gottes, auf die Seite der guten Schöpfung, 
der uns zum Licht machen will, das in die Finsternis 
leuchtet, ganz egal, ob die Finsternis das Licht erfasst 
oder nicht, das Leuchten des Lichtes wird nicht 
aufhören. 


