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Liebe Weihnachtsliebhaber und -liebhaberinnen!  

Lasst uns Weihnachten noch etwas nachklingen! Wir haben dieses Weihnachten hier in St. 
Paulus wieder draußen gefeiert, vor der Außenkrippe, die der Familienkreis einst konzipiert, 
gebaut hat und jedes Jahr wieder für uns aufstellt.  

Wie geht der Glaube an Jesus, aber auch schon an die Offenbarung, die Bibel, das Volk Israel 
mit dem wissenschaftlichen „Glauben“ zusammen? Wenn man sich auf die Existenz Gottes 
vielleicht einigen kann, aber wozu dann noch die Offenbarung? Wozu Weihnachten, 
Menschwerdung, „Fleischwerdung“?  

Der Auftakt des Johannesevangeliums stellt die christliche Weihnachtsbotschaft vor einen 
kosmischen Horizont. Bitte hört einmal in den Anfang dieses Videos hinein. Es ist, ganz 
nebenbei, schön gemacht, vor allem die Bilder. Die kosmische Dimension hat mit dem zu 
tun, was mir zu Weihnachten eingefallen ist.  

https://www.youtube.com/watch?v=LnAONhxDLls 

 

Zum Text: 
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes1  

We are stardust 

Das Johannesevangelium zeigt uns im 
sogenannten Prolog, Vorwort die kosmische 
Dimension von Jesu Existenz. Keine Szene mit 

den Hirten. Sondern das Wort, das von Anfang an war, bei Gott war, und durch das alles 
wurde, was ist.  

Wenn ihr das gehört habt, dann hört in einen Song „Woodstock“ rein:  

https://www.youtube.com/watch?v=cRjQCvfcXn0 
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Im Refrain heißt es, und darauf kommt es mir gerade an: We are stardust, we are golden, 
and we got to get ourselves back to the garden / wir sind Sternenstaub, wir sind golden. Und 
wir müssen uns zurückbringen in den Garten. - Gemeint ist das Paradies, das scheinbar 
verloren ist.  

Dasselbe Lied, etwas rockiger, mit Text: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nivr4YZzzME (von 
Crosby, Stills, Nash & Young).  

Zurück zum Johannesevangelium: „Am Anfang war das Wort“. Wort = griechisch „Logos“. Ein 
wichtiges Wort damals in der antiken Welt. Der Logos Gottes als Ordnungsprinzip des 
Kosmos. Kosmos ist griechisch und bedeutet „Ordnung/Schmuck“. Gleichzeitig ist der Logos 
der Gedanke Gottes. Er geht von Gott aus, ist aber irgendwie auch eigenständig. Durch den 
Logos erschafft Gott die Welt. Das Wort Gottes im Johannesevangelium erinnert an die 
göttliche Weisheit, Sophia/hebräisch Chokma im Sprüchebuch,  חכמה 

Wir sind Sternenstaub – was sagt die Astrophysik? 

Alles ist gut geschaffen. Und der Leitgedanke in Joni Mitchells Lied ist auch korrekt: Wir sind 
Sternenstaub. Die Astrophysik kann es uns bestätigen (immer schön erklärt von Prof. Harald 
Lesch:  
https://www.youtube.com/watch?v=k7P8XYM2jd4&list=PLmDf0YliVUvHZ4vdTrkUzgZQESdR
Xync8).  

Ich finde den Gedanken biblisch, Lesch kreist als evangelischer Christ und Astrophysiker 
immer darum herum: Es gibt keine unendlichen Welten. Auch wenn er als Physiker nicht von 
Gott reden kann (als Christ tut er das sicher), so ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass der 
Kosmos eine Grenze hat: Einen Anfang, hinter den wir nicht schauen können, geheimnisvoll 
aus nichts. Ebenso gibt es ein Kleinstes, das wir nicht weiter auflösen können usw. und die 
Elemente, aus denen wir bestehen, sind tatsächlich, wie alle Elemente jenseits von Helium 
und Wasserstoff, in sterbenden Sternen entstanden. Und es ist kein Zufall. Das Universum 
hat sich unheimlich viel Mühe gegeben, dass wir jetzt so sind, wie wir sind, sagt es Lesch in 
dem Video.  

Wo ist das Problem, wenn alles Sternenstaub ist? Alles könnte so gut sein! Nach dem 
kosmischen Aufschlag im Johannesevangelium folgt dann doch eben eine kleine Dramatik: 
„Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.“ „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.“ …damit wir Kinder 
Gottes werden. Da geht es um uns.  

Alles hat einen Anfang, sagt also auch die Wissenschaft. Das Weltall ist also nicht ewig – eine 
alte theologische Streitfrage. Und wir sind Materie, voll und ganz, da ist kein materiell 
gedachtes ewiges Sternenfünklein in uns. Sterben ist auch etwas anders als die ewige 
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Neuanordnung unserer Moleküle, dass wir sozusagen gefangen in einer ewigen Materie 
weiterleben. Dieser Kreislauf wäre ja quasi die Hölle. - Darum, wir sind endlich; wir haben ein 
Woher und Wohin, das Geheimnis, das alles umgibt, aus dem alles in Liebe geschaffen ist. 
Wir haben ein Ziel. Und damit auch eine Bedeutung für uns und für andere in dieser Zeit, die 
uns gegeben ist. 

Unsere Seele ist entsprechend kein ewiges Fluidum, sondern sie ist genaugenommen unsere 
Gottbezogenheit: Es ist Gottes Geist, als Atem, der in uns gegeben wurde und auch wieder 
genommen wird. Gott hält uns sozusagen ins Leben, er hält uns in die Wirklichkeit, die er 
selbst bestimmt. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Wir erkennen in dem, was uns 
umgibt, in der Ordnung und Schönheit der Schöpfung Gottes Werk. Wir können Gottes 
Willen nicht herauslesen, messen oder berechnen. Aber die Schöpfung verweist auf den 
Schöpfer.  

Inkarnation, lateinisch für „Fleischwerdung“, bedeutet somit: Im Hier und Jetzt leben; es 
geht um die Wahrheitsfähigkeit von Geschichte.  

Und alles ist aus einem guten, einem ordnenden Willen geschaffen worden. Diese Ordnung 
können wir erkennen, das ist Wissenschaft. Es ist die Ordnung auf Gott hin. Auch wir sind auf 
Gott hin geordnet. Das ist unser Glaube, der uns trägt.  

Und dieses Jenseitige, dieses Geheimnis, aus dem alles ist, bleibt nun nicht jenseitig, sondern 
offenbart sich. Offenbaren bedeutet, etwas, was schon da ist, wird aufgedeckt: 
Apokalypse/Revelation: Es wird „enthüllt“, das ist die Bedeutung des griechischen bzw. 
lateinischen Wortes.  

Weihnachten, Jesus, Christentum stehen nicht in Konkurrenz zum Judentum oder dem 
Alten/Ersten Testament 

Schon die ersten Christinnen und Christen mussten das Verhältnis zum Judentum neu 
bestimmen. Da kam hinzu der Umstand der gescheiterten Aufstände des Judentums gegen 
die römischen Besatzer im Heiligen Land im ersten und 
zweiten Jahrhundert, ein Abgrenzungsbedürfnis. Die 
Christ*innen wurden im Römischen Reich stets als Sekte 
angesehen, zumal noch als Anhänger eines als Rädelsführer 
verurteilten und gekreuzigten Juden in Palästina.  

Exkurs: Verhältnis Christentum-Judentum 

Darum ist wichtig zu betonen, bei aller Neubestimmung der 
Christ*innen innerhalb des Judentums, durch Jesus kommt der Sache nach nichts Neues zur 
alttestamentarischen Religion hinzu. Auch den Barmherzigkeitsgedanken hat Jesus aus dem 
Alten Testament. Durch Jesus bekräftigt Gott die Thora, das Alte/Erste Testament. Ja, Jesus 
sieht sich selbst als Rabbi, geistlichen Lehrer, der (erst einmal) nur zu den Kindern Israels 
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gesandt ist. Das Christentum ersetzt also nicht das Alte Testament, überwindet nicht das 
Judentum. Keine antijüdische Substitutionstheologie; auch wird der Tempelkult nicht durch 
den christlichen Kult erneuert. Im Gegenteil, durch Jesus wird nochmal eingeschärft: Gott 
bleibt nicht jenseitig, nicht der unbewegte Beweger: Er bewegt sich immer schon auf uns zu, 
so wie auf Israel. Er geht mit den Menschen, so wie mit Israel, immer wieder befreiend. Er 
erschafft uns neu, indem er uns beruft und herausruft, wie einst Abraham und Sarah.  

  

Die bedrohte Selbstwirksamkeit  

Gott teilt sich uns in unserm Leben mit, gibt 
Anteil an seinem Leben. Das bedeutet 
Offenbarung. Er nimmt uns mit auf einen Weg 
des Vertrauens, wie Abraham. So auch Jesus. 
Durch den Menschen Jesus wird deutlich, und 
das bedeutet die Menschwerdung: Auf dich 
kommt es an. Aber ich bin mit dir. Du bist nicht allein.  

Bin ich „selbstwirksam“? Dies fragen wir uns häufig in dieser Zeit. Das heißt, habe ich noch 
Einfluss auf das, was auf mein Leben einwirkt? Wir fühlen uns unbehaust und wenig 
einbezogen. Hier sagt das Evangelium: Nein, auf dich kommt es an. Schau, was Gott von dir 
will, lass dir nicht einreden. Du musst keinem Trend, keinem Ideal oder falschen Göttern 
nachlaufen, sondern sei du selbst, und werde immer mehr du selbst, in deiner Zeit, die du 
letztlich durch dein Handeln mitbestimmst.  

In dieser Zeit sollen wir auf die Zeichen achten, will Gott in uns Mensch werden. Insofern 
können wir uns mit Jesus als Mensch „identifizieren“. Uns mit ihm gleichsetzen, denn er 
identifiziert sich mit uns.  

Die göttliche Natur verbindet sich mit der menschlich-irdischen – in Jesus, exemplarisch und 
wirksam, sakramental. In ihm aber bestätigt sich die Offenbarung des Alten Testaments, der 
Thora. Und durch ihn werden erst einmal wir Heiden eingeladen, uns mit diesem Gott zu 
verbinden – und mit dem Judentum solidarisch zu sein. „Durch Christus“ sind wir in den 
Bund des Ersten Testaments hineingenommen, sind Beisassen in der Geschichte Gottes mit 
den Menschen, wie sie in Israel exemplarisch Wirklichkeit geworden ist.  

Der Friede, den die Engel bei Jesu Geburt nicht nur der Welt, also uns Heidinnen und Heiden, 
verkünden, sondern den Jesus durch sich selbst bringt, möchte uns befrieden. In uns streiten 
die Mächte miteinander, aber der Streit ist schon beigelegt, die Mächte der Finsternis 
überwunden. „Der Teufel ist ersäuft, aber das Biest kann schwimmen“, konnte Luther sagen.  

Und so gehen wir zur Krippe, um befriedet, versöhnt und gleichzeitig gesandt zu werden, der 
Welt den Frieden zu verkünden und die Menschen einzuladen, in Gottes Friedenswerk 
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mitzuwirken. Das heißt, nicht wir „machen“ den Frieden, denn den Frieden, den die Welt 
nicht gibt, können wir nicht produzieren, da wir selber Teil oft des Problems sind. Und so ist 
es ja auch wirklich: Die Kriege in der Welt gehen zurück auf die Ungerechtigkeit in der Welt; 
daran arbeiten wir mit, indem wir Privilegien als unser Recht ansehen, die durch den 
Kolonialismus als Beute uns zugekommen sind. Die strukturelle Ausbeutung geht weiter; 
ebenso die Stigmatisierung von Menschengruppen, wodurch die Schuld immer bei anderen 
gesucht wird.  

Wir sind „gemachte Menschen“ durch Gott, und so befreit 

Conflixere mirando (Ostersequenz „Victimae pascali laudes“): Ein „wundersamer Streit“, der 
sich da zuträgt, in uns, zwischen uns. Welcher Krieg muss denn in uns befriedet werden? 
Durch die Gewissheit welchen Sieges? - Durch die Gewissheit, dass Gott quasi sich selbst 
überwunden hat, sich uns mitteilt, und zuletzt, wie wir sagen, im Menschen Jesus seine 
Göttlichkeit abgelegt hat.  

Gott führt uns durch Jesu Menschheit leibhaftig unsere Nacktheit vor Augen, in der „nackten 
Existenz“ eines verletzlichen Kindes, geboren in unsicheren Verhältnissen und später dann 
als Mensch und Prediger mit den Mächten der Finsternis und der Mächtigen konfrontiert, 
um nach den Maßstäben der Finsternis zu scheitern als Verurteilter und Hingerichteter. - 
Dies ist die befreiende Botschaft, die die Engel im Gloria besingen. Dieser Mensch ist das 
Sakrament, das leibliche Heilszeichen, das Sakrament. Es befreit uns von den anderen 
scheinbaren Sakramenten, nämlich denen der Finsternis, die in materiellen Gütern, 
Privilegien und weltlichem Ansehen bestehen, durch die wir hoffen, etwas zu sein und 
unsere Existenz absichern zu können.  

So befreit, um in der „Freiheit der Kinder Gottes“ zu leben (ein Gedanke aus der Liturgie der 
Tauferinnerung) werden wir Werkzeuge seines Friedens und Mitgenossen und -genossinnen 
in Gottes Reich.  

Ja, wir sind aus Sternenstaub, aber wir sind gewollt. Keine Kinder des Zufalls. Wir sind 
„gemachte Menschen“ durch Gott, im Doppelsinn des Wortes. Auf uns kommt es an, sagt 
uns das Kind in der Krippe. Aber es entlastet uns zugleich: Auf Gott kommt es an, und ich, 
der im Stall geborene, gekreuzigte und auferstandene Herr, wurde dir von Gott 
vorangestellt.  

In IHM wurde der Logos, das Wort Gottes, Fleisch. Ein Gedanke, eine Botschaft wird Mensch. 
Und weil Gott sich mit uns identifiziert in dem Kind von Bethlehem, können auch wir uns für 
unser Leben fragen: Welcher Logos, welche Botschaft hat Gott mir für mein Leben 
mitgegeben? Mit welcher Botschaft wirke ich? Wir müssen nicht einem Ideal entsprechen, 
sondern sollen wir selbst sein, und immer mehr wir selbst werden. Nicht jemand anderes.  
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Genau diese Frage wird an der Himmelspforte kommen: Warum warst du nicht mehr du 
selbst? Und wer wir sind, finden wir nur heraus, wenn wir im Gespräch mit Gott bleiben, in 
den Wirren und Freuden unseres Lebens, bittend und dankend.  

   

Foto von Sidney Poitier: 
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/photos/a.140070936029067/46312
76693575113/ 

Foto von Frida Kahlo: 
https://www.facebook.com/HistoricPhotographs/photos/a.220359594804465/2005081229
665617/ 

Lesen wir zum Schluss die entscheidende Stelle im johanneischen Weihnachtsevangelium:  

Joh 1, 11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Wie viele ihn 
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen 
Namen glauben, 13 die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches 
noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14 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.  

 

Euch allen noch eine schöne Nach-Weihnachtszeit! 

Euer Hendrik 

Diakon im Familiengarten Oyten, Jahnstraße 4, 28876 Oyten, Tel.: 04207 802479, 

diakon@familiengarten-oyten.de,  

http://www.familiengarten-oyten.de. 
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