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Was war das für ein Fest?

Johannesevangelium 1,1-18

Ein kleiner junge fand fand in einer alten Schachtel unter allerlei Kram einen silbernen Stern. „Was
ist das, Mutter?“ „Es ist ein Weihnachtsstern!“ „Ein
was?“ fragte das Kind. „Etwas von früher, von einem Fest.“ „Was war das für ein Fest?“ wollte der
kleine Junge wissen. „Ein langweiliges“ sagte die
Mutter schnell, „die ganze Familie stand um einen
Baum herum und und sang Lieder - oder die Lieder kamen aus dem Fernsehen.“ „Wieso um einen
Baum?“ fragte der kleine Junge, „der wächst doch
nicht im Zimrner!“ „Es war eine Tanne, die man mit
brennenden Lichtern und bunten Kugeln behing.
Und an der Spitze des Baumes befestigte man den
Stern. Er sollte an den Stern erinnern, dem die Hirten und andere Leute nachgegangen sind, bis sie
den kleinen Jesus in der Krippe fanden!“ „Wer soll
denn das nun wieder sein, der kleine Jesus?“ sagte
das Kind aufgebracht. „Das erzähl` ich dir ein andermal.“

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott.

Die Mutter konnte sich nicht mehr so genau erinnern. – „Das muß ein schönes Fest gewesen sein“,
sagte der Junge nach einer Weile und dachte an
den Baum mit den brennenden Lichtern. „Nein“,
sagte die Mutter heftig, „es war langweilig. Alle
hatten Angst davor und waren froh, wenn es vorüber war.“ Und damit öffnete sie den Deckel des
Müllschluckers und gab ihrem Sohn den Stern in
die Hand. „Sieh einmal“, sagte sie, „wie alt er schon
ist, wie unansehnlich und vergilbt. Du darfst ihn
hinunterwerfen und aufpassen, wie lange du ihn
noch siehst.“ Und das Kind warf den Stern in die
Röhre und lachte, als er verschwand. Die Mutter
ging zur Türe, weil es geklingelt hatte, und als sie
wiederkam, stand das Kind immer noch über den
Müllschlucker gebeugt. „Ich sehe ihn immer noch“,
flüsterte es, „er glitzert, er ist immer noch da.“

Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist.In ihm war Leben und
das Leben war das Licht der Menschen. Und das
Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat
es nicht erfasst.
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name
war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben
kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur
Zeugnis ablegen für das Licht.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt. 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. Allen aber, die ihn aufnahmen,
gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an
seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut,nicht
aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Und 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.
Johannes 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.
Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade
über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er
hat Kunde gebracht.

