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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht  
im 1. Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 14.  
Diesen Vers lese ich Ihnen nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:   
 
Und das Wort ward Fleisch  
und wohnte unter uns,  
und wir sahen seine Herrlichkeit,  
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,  
voller Gnade und Wahrheit. 
 
Amen.   
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Predigt zu Joh 1,14 
 Die Menschwerdung ist der Exodus. 

 
Liebe Mitchristen,  
 
Im Jahre 1882 veröffentlichte Friedrich Nietzsche  
im Buch «Die fröhliche Wissenschaft» einen Text,  
der bereits als eine unheilschwangere Ahnung und Vorwegnahme  
für unsere Zeit und Gegenwart zu verstehen ist: 
 
Dieser Text trägt den Titel «Der tolle Mensch»;  
und diesen Text lese ich Ihnen zunächst einmal vor:   
 
Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört,  
der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete,  
auf den Markt lief  
und unaufhörlich schrie: "Ich suche Gott! Ich suche Gott!"  
 
Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten,  
so erregte er ein grosses Gelächter.  
Ist er denn verlorengegangen? sagte der eine.  
Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der andere.  
Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert?  
- so schrien und lachten sie durcheinander.  
 
Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken.  
"Wohin ist Gott?" rief er, "ich will es euch sagen!  
Wir haben ihn getötet - ihr und ich!   
Wir sind seine Mörder!  
Aber wie haben wir das gemacht?   
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?   
Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen?  
Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten?  
Wohin bewegt sie sich nun?  
Wohin bewegen wir uns?  
Fort von allen Sonnen?  
Stürzen wir nicht fortwährend?   
Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?  
Gibt es noch ein Oben und ein Unten?  
Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?   
Haucht uns nicht der leere Raum an?  
Ist es nicht kälter geworden?  
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?  
Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden?  
Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben?  
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Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? - auch Götter verwesen!  
Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!  
 
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?  
Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besass, es ist unter unsern Messern verblutet - 
wer wischt dies Blut von uns ab?   
Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen?   
Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen?  
Ist nicht die Grösse dieser Tat zu gross für uns?  
Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?   
Es gab nie eine grössere Tat - und wer nun immer nach uns geboren wird,  
gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!"  
 
Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an:  
auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn.  
Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch.  
"Ich komme zu früh", sagte er dann, "ich bin noch nicht an der Zeit.  
Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert - es ist noch nicht bis zu den Ohren der 
Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, 
Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden.  
Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne - und doch haben sie dieselbe 
getan!"  
 
Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedenen Kirchen 
eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe.  
Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet:  
"Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Gräber und die Grabmäler Gottes sind?"  
 
Soweit also der Text von Friedrich Nietzsche;  
und was darin thematisiert wird,  
das nimmt den damals neu aufkommenden Atheismus in den Blick,   
der sich im gesellschaftlichen Bewusstsein nun mehr und mehr verankert.  
 
Es gibt im nachfolgenden 20. und 21. Jahrhundert für viele keinen Gott mehr!  
Auf alle Fälle ist der klassische Vatergott für etliche Zeitgenossen tot!   
 
---  
 
Wenn ich selber darum heute Friedrich Nietzsche wäre  
und heute einen ähnlichen Text verfassen würde,  
dann würde ich die Aussage von Nietzsche zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch zuspitzen,  
indem ich nicht nur sagen würde, dass es keinen Gott mehr gibt,  
sondern dass es inzwischen auch überhaupt keine Wahrheit mehr gibt.  
 
Wir haben inzwischen auch jede Wahrheit gekreuzigt!  
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Denn alle Arten von Wahrheiten sind heute nur noch positionelle Wahrheiten.  
Und so können Sie heute zu jeder Studie eine Gegenexpertise anfertigen  
und gegen jede wissenschaftliche Argumentation  
eine andere wissenschaftliche Studie ins Feld führen.  
 
So können Sie heute also behaupten,  
dass der Klimawandel stattfindet;  
Sie können aber auch sagen,  
dass der Klimawandel eine übersteigerte Einbildung sei  
oder dass Donald Trump die Wahl gestohlen wurde  
oder dass Corona eine harmlose Grippe ist;   
–  und Sie können das alles heute eben sagen,  
 weil es keine objektive Wahrheit mehr gibt  
 und niemand mehr über die Deutungshoheit verfügt,  
 um seine Wahrheit zur allein selig machenden Wahrheit zu erklären.   
 
Denn heute gibt es eigentlich nur noch Narrative – also Erzähl- und Sinnkonstrukte – ;  
die eben dadurch wahr werden,  
indem man sie für wahr hält und zu einer Wahrheit macht.  
 
Im eigentlichen Sinne aber sind Wahrheiten heute jeweils auch Lügen;  
und so würde «mein» – in Anführungszeichen – toller Mensch,  
den ich als auferstandener und aktueller «Friedrich Nietzsche»  
mit einer Laterne auf den Markplatz gehen liesse,  
eben nicht nur den Tod Gottes beklagen,  
sondern den Tod der Wahrheit.  
 
Denn die Verschwörungstheorien und Fake News in den sozialen Medien  
zeigen es an:  
 
Jeder lebt inzwischen in seiner eigenen Filterblase!  
Es fehlt uns allen eine gemeinsame Wertebasis,   
eine gemeinsame Geschichte und Wahrheit;  
– und auch wir als reformierte Kirche befinden uns inzwischen nur noch in einer Blase.  
 
Denn wir haben unsere einstige Überzeugungskraft eingebüsst,  
um unsere Gesellschaft mit einem sinnstiftenden und daseinserhellenden Wort zu einen 
und füreinander offen und sensibel und empfänglich zu machen.  
 
--- 
 
Nun – ;  
Sie hören es:  
Wir befinden uns gegenwärtig in einer extrem schwierigen Lage;   
denn es gibt im eigentlichen Sinne keine verbindliche  
–  also eine Verbindung herstellende –  
Wahrheit mehr. 
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Und so weiss heute auch kaum noch jemand,   
wem er eigentlich wirklich glauben soll  
und welche Quelle nun zuverlässig und vertrauenswürdig ist.  
 
Es ist gegenwärtig sehr dunkel geworden;  
und wir sehnen uns darum auch alle nach einem Lichtblick in dieser Dunkelheit. 
 
---  
 
Aber: Gib es das überhaupt?  
Existiert so etwas wie ein Ausweg aus dieser Misere?   
So etwas wie eine Hoffnung oder wenigstens ein Trostwort für diese dunkel gewordene 
und zerrüttete Welt? 
 
Die theologisch einzig vertretbare Antwort muss an dieser Stelle heissen:  
 
Ja! – Es gibt selbst in der jetzigen Situation noch immer eine Lösung und einen Ausweg;  
allerdings verlangt uns dieser Ausweg so ziemlich alles ab!  
 
Aber der Weg und der Ausweg  
und damit auch die Antwort auf die gegenwärtige Fragestellung und Problematik  
sind im Prinzip – und damit in der Theorie – schon mal klar:  
Es muss eben erneut «Weihnachten werden» in dieser dunklen Welt! 
 
--- 
 
Wie aber soll und kann es denn nun Weihnachten werden?  
 
Auch da ist die Antwort auf der theoretischen Ebene einfach,  
obwohl sie in der praktischen Dimension eine immense Herausforderung darstellt:  
 
Indem eben auch wir – genau wie Gott vor 2000 Jahren – ein Mensch werden  
und wie Jesus von Nazareth der Welt eine menschliche Gestalt zu geben versuchen.  
 
Die Menschwerdung ist also die einzig hilfreiche Antwort,  
– auch in der jetzigen Situation!   
 
--- 
 
Im Johannesevangelium steht nämlich nicht ohne Grund:   
 
Und das Wort ward Fleisch  
und wohnte unter uns,  
und wir sahen seine Herrlichkeit,  
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,  
voller Gnade und Wahrheit. 
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«Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.» – Das bedeutet zunächst einmal;   
dass der jetzt von mir geäusserte und durchaus theoretisch anmutende Gedanke der 
Menschwerdung  
eben tatsächlich Mensch wurde in der Gestalt von Jesus von Nazareth;  
 
und wenn der Bibelvers dann weiterfährt:  
«Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und 
Wahrheit.»  
dann bedeutet das wiederum,  
dass dieses in Jesus von Nazareth sichtbar gewordene Urbild  
des göttlich gedachten Menschen  
eben eine Befreiung und eine Gnade war  
für alle jene Menschen und Unmenschen,  
die es im Laufe ihres Lebens mit Jesus zu tun bekamen,   
 
und dass folglich diese Menschwerdung auch unsere einzige hilfreiche Antwort  
und Lösung ist,  
die wir der Welt gegenüber geben und leben können,  
weil die Wahrheit der Menschwerdung auch dann noch Bestand hat  
und Bestand haben wird,  
wenn sonst alle anderen Wahrheiten den Bach runtergespült werden.  
 
Einer zunehmend unmenschlich gewordenen Welt gegenüber  
kann also einzig die Menschwerdung einen Ausweg schaffen und ermöglichen.  
 
Aber:  
Die Menschwerdung ist immer ein Weg und ein Ausweg!  
Sie ist nämlich der einzige Ausweg aus der momentanen Krise;  
und sie ist vor allem dann auch ein Weg,  
den wir ein Leben lang gehen müssen,  
da wir auf diesem Weg nie an ein endgültiges Ziel gelangen können.    
 
Die Menschwerdung ist also ein lebenslanger Prozess und ein eigentlicher Exodus;   
–  ein Auszug aus der Knechtschaft der Unmenschlichkeit.  
 
Und die Menschwerdung ist darum das genuin christliche und jesuanische 
Weihnachtsprogramm für die ganze Welt – aber auch für jeden einzelnen von uns!  
 
Denn so, wie es etwa in einem Kinosaal einen Notausgang mit einem Exit-Schildchen 
gibt, so gibt es auch in und für diese Welt einen Notausgang;  
einen Exitus und einen Exodus.  
 
Aber damit sage ich auch:  
Wir können das Exit-Schild im Brandfall – und die Welt brennt (!) –  
nicht nur anschauen;  
 



P0369                                     gehalten in Wettingen am 25. 12. und in Neuenhof am 26. 12. 2021  

Autor: Stefan Burkhard 
 

6 

sondern wir müssen diesen Weg durch den Notausgang im Brandfall eben auch gehen  
–  und zwar durch alle Rauch- und Nebelschwaden und anderen Gefahren und 

Hindernisse hindurch, die uns den Weg und die Sicht verstellen.   
 
Der Weg der Menschwerdung ist also mit Sicherheit kein einfacher (!)  Weg.  
 
--- 
 
Und so wird es nun heute eben auch nicht einfach dadurch Weihnachten,  
weil wir einen Weihnachtsbaum anschauen;  
sondern es wird einzig dadurch Weihnachten,  
indem auch bei uns das Wort «Fleisch» wird und wieder unter uns zu «wohnen» beginnt,  
und wir alles dafür tun,  
dass es in dieser Welt nicht noch unmenschlicher zu- und hergeht.  
 
--- 
 
Das also ist mein einziges Trostwort,  
das ich ihnen am heutigen Tage zu der momentan schwierigen Lage zu geben vermag. 
 
Ja; auf der theoretischen Ebene sind die ewig gültigen Wahrheiten  
womöglich alle gestorben;  
aber auf der praktischen Ebene können wir die Wahrheit der Menschwerdung  
immer noch leben.  
Denn der klassische Gott und das klassische Gottesbild sind tot;  
aber der menschgewordene und christliche Gott aufersteht!   
 
Und das, was ich Ihnen heute sage,  
ist folglich auch alles andere als ein billiger Trost,  
denn es ist ein Trost, der im doppelten Sinne teuer ist:  
 
Er ist teuer, weil es wertvoll und wahr ist, was ich Ihnen sage;  
   
er ist aber auch in dem Sinne teuer,  
weil dieser Trost uns immer wieder alles abverlangt,  
– zuvorderst nämlich, dass wir über unseren eigenen und dunklen Schatten  

springen lernen.  
 
Und ich sage das alles ja nicht nur Ihnen,  
sondern ich sage es auch mir (!) ,  
weil ich immer wieder merke,  
wie ich hinter meinem Anspruch meiner Menschwerdung zurückbleibe,  
da ich im Grunde meines Wesens ein elender Zwerg bin,  
der den Weg der Menschwerdung nicht unter seine Füsse nehmen will,  
sondern in vielfacher Hinsicht dazu neigt,  
den inneren Wutbürger mit reichlich Nahrung zu füttern  
und gross und stark werden zu lassen.  
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So braucht die eigene Menschwerdung also immer wieder ganz viel Kraft,  
Einsicht, ein beträchtliches Mass an Selbstdisziplin, Demut und Bescheidenheit;  
und ich bringe das alles leider nicht immer auf die Reihe.  
 
Nun – ; ich will hier nicht länger als nötig von mir reden;  
aber ich versuche uns bewusst machen:  
  
Unsere Menschwerdung ist die einzig weiterführende Antwort,  
wenn es tatsächlich einen Lichtblick für diese dunkel gewordene Welt geben soll.  
 
Unsere Menschwerdung hilft uns,  
Brücken zu bauen  
zwischen den verschiedenen Blasen und Echokammern.  
 
Und unsere Menschwerdung lässt es darum auch heute wieder Weihnachten werden.  
 
--- 
 
Darum wünsche ich Ihnen mit diesem weihnächtlichen Trostwort der Menschwerdung  
ganz frohe Weihnachten;  
daheim in diesen Tagen bei Ihren Liebsten  
–  aber auch unter dem Jahr;    

– und ich wünsche das alles und vor allem auch der ganzen Welt!    
 
Denn das ist (!) unsere christliche Botschaft für die ganze Welt!  
 
Und «einen anderen Grund kann niemand legen  
ausser dem, der gelegt ist,  
welcher ist Jesus Christus.» (1. Kor 3,11) 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
wie die tiefschwarze Nacht  
will die Unmenschlichkeit nach uns greifen;  
 
aber damit die Welt erlöst werde,  
bist du an Weihnachten Mensch geworden:  
Um es hell werden zu lassen;  
gerade, wenn es dunkel ist.  
 
Wir brauchen deshalb deine Weihnachtsbotschaft jedes Jahr aufs Neue;   
und zwar nicht nur an Weihnachten,  
sondern auch unter dem Jahr.    
 
Sei du bei uns und leuchte und erleuchte uns.  
Zeige uns den Weg zu dir,  
und zeige uns auch den Weg zu unseren Mitmenschen. 
 
Lass uns achtsam miteinander umgehen,  
damit wir etwas von deinem Frieden erfahren und leben und ausstrahlen,  
damit auch andere für die Botschaft deiner Menschwerdung offen werden.   
 
Besonders bitten wir heute auch darum,  
dass die Menschen in all den fürchterlichen Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt 
den Frieden erfahren, erleben und umsetzen,  
der von der Botschaft deiner Menschwerdung ausgeht.   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt,  
das fassen wir zusammen, wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen, und vom Lied 421 singen wir nun alle 5 Strophen.  
 
Lied NRG: 421; 1-5 (Weil Gott in tiefster Nacht erschienen) 


