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Geistliches Leben / Zum Zweiten Sonntag nach Weihnachten

Das Wort ist 
Fleisch geworden Glaube an Gott

Gott ist Person: Diese Aussage ist in 
der christlichen Glaubenslehre und 
ihrem Gottesverständnis fest ver-
ankert. Doch was dies besagt, was 
dies bedeutet, wird nicht erst heute, 
aber heute verstärkt angefragt – von 
der Aufklärung, vom modernen 
wissenschaftlich, vor allem natur-
wissenschaftlich geprägten Denken 
her. Viele, auch gläubige Menschen 
tun sich schwer mit dem herkömm-
lichen Gottesbild. Ob man heute 
an Gott als Person glauben kann, 
darum geht es in diesem Buch.

Seinen Ausgang hat das Buch 
zum einen in der Erkenntnis, dass 
alles Geschaffene grundsätzlich 
bezogen ist auf ein Gegenüber, das 
von ihm absolut verschieden ist, 
zum andern darin, dass dies, die 
Wirklichkeit überhaupt nur dia-
logisch, in der Antwort erfahren 
werden kann. Darin wurzelt der 
Ansatz des Gottesbildes. Dies wird 
ausführlich und höchst fundiert 
dargelegt: im Plädoyer für einen 
naturwissenschaftlich verträglichen 
Gottesbegriff, in Würdigung des 
Schöpfungsglaubens, in der Bezo-
genheit von Erfahrung und Wirk-
lichkeit, in der Annäherung an das 
Heilige. Am Ende steht das daraus 
entwickelte Modell des personalen 
Gottesglaubens, das drei Stufen hat: 
die Personalisierung des Göttlichen 
(Wort und Antwort, Du-Erfahrung), 
seine Ikonisierung (Identifikation 
und Anrufung) sowie seine Syste-
matisierung (begriffliche Fassung, 
Lehre). Dieses Modell ist schema-
tisch, nicht absolut, die Stufen sind 
offen für die Glaubens-Biografie 
eines jeden Einzelnen, seine per-
sönliche Ein-Schätzung für sein(en) 
Glauben und die jeweils individuelle 
Dauer seines Verweilens.

Dem Buch geht es darum, zu 
begründen, warum Menschen an 
Gott als Person glauben und wie sie 
dies im Einklang mit der Vernunft, 
mit wissenschaftlichem Denken tun 
können. Es ist nicht einfach, aber 
spannend, weil auch unkonventi-
onell, auf jeden Fall ein wichtiger 
Beitrag für heute.  (kh)

Christian Kummer, An Gott als 
Person glauben? Eine Spurensiche-
rung. Gebunden, 248 Seiten, 25 
Euro. ISBN 978-3-7867-3178-8. 
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Evangelium
Im Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 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 Finster-
nis hat es nicht erfasst

Das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der 
Welt und die Welt ist durch ihn gewor-
den, 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.

Johannesevangelium 1, 1–5.9–14

Wurzeln im Anteil des Herrn

Der Geist der Weisheit

Erste Lesung
Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten 
ihres Volkes rühmt sie sich. In der Ver-
sammlung des Höchsten öffnet sie ihren 
Mund und in Gegenwart seiner Macht 
rühmt sie sich: Der Schöpfer des Alls 
gebot mir, der mich schuf, ließ mein Zelt 
einen Ruheplatz finden.

Er sagte: In Jakob schlag dein Zelt 
auf und in Israel sei dein Erbteil! Vor der 

Ewigkeit, von Anfang an, hat er mich 
erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich 
nicht. Im heiligen Zelt diente ich vor ihm, 
so wurde ich auf dem Zion fest eingesetzt. 

In der Stadt, die er ebenso geliebt hat, 
ließ er mich Ruhe finden, in Jerusalem ist 
mein Machtbereich, ich schlug Wurzeln 
in einem ruhmreichen Volk, im Anteil des 
Herrn, seines Erbteils.

 Buch Jesus Sirach 24, 1–2.8–12 

Zweite Lesung 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns 
mit allem Segen seines Geistes gesegnet 
durch unsere Gemeinschaft mit Christus 
im Himmel.

Denn in ihm hat er uns erwählt vor der 
Grundlegung der Welt, damit wir heilig 

Gebetsanliegen des 
Papstes im Januar

Wir beten, dass Christen, Angehörige 
anderer Religionen und alle Menschen 
guten Willens sich für Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt einsetzen.

und untadelig leben vor ihm. Er hat uns 
aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine 
Söhne zu werden durch Jesus Christus 
und zu ihm zu gelangen nach seinem 
gnädigen Willen, zum Lob seiner herrli-
chen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in 
seinem geliebten Sohn.

Darum höre ich nicht auf, für euch zu 
danken, wenn ich in meinen Gebeten an 
euch denke; denn ich habe von eurem 
Glauben an Jesus, den Herrn, und von 
eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der 
Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater 
der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der 
Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn 
erkennt.

Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung 
ihr durch ihn berufen seid, welchen 
Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes 
den Heiligen schenkt.
 Epheserbrief 1, 3–6.15–18
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