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Liebe Gemeinde, 

Liebe. Da bist du ja. Du. Liebe. – Geflüstert? Vielleicht geflüstert? Wie stellen Sie sich das vor, 

wenn geschieht, was heute erzählt wird. Das Wort Gottes wird Fleisch. Vollzieht sich das flüs-

ternd? Es hätte den Vorteil, dass es das Heilige, das Besondere, das da geschieht, bewahrt. Die 

Luft schwingt. Aber nicht zu stark. Wie das so ist kurz nach einer Geburt. Jedes laute Wort würde 

erschrecken. Dann zucken die geschlossenen Augenlider des Neugeborenen, wenn jemand niest 

oder laut daherkommt. Nein, bitte leise, bitte flüstern. Die Luft ist auch am Tag danach noch 

durch und durch gefüllt von dem Moment, in dem alles aufgebrochen ist. Das Wort Fleisch. Chris-

tus geboren. Da hüllen wir die Welt in Flüstern, ja, Flüstern ist womöglich die beste Variante des 

Einhüllens, Eintauchens. Geflüsterte Worte umgeben einen, umspielen, als ob sie nicht sofort in 

den Gehörgang wollten, als ob sie einen eher ganz eintauchen wollen. Liebe. Da bist du da. Du. 

Mensch. Gott. Geflüstert ist ja auch die Form, in der es ganz gewiss nicht überhört wird. Das 

kennen wir doch: An der Festtafel oder, wenn irgendwo ziemlich laut ist – Vortrag oder so – und 

zwei stecken an einer anderen Ecke im Raum die Köpfe zusammen, was jetzt geflüstert wird, 

wollen alle wissen. Flüsterpropaganda – wo es was Gutes zu kaufen oder zu essen gibt, nichts 

geht so schnell wie Flüsterpropaganda. Oder, wenn jemand erwartet wird. Er ist jetzt da. Sie ist 

gekommen. Echt? Wo? – Als die ersten Christinnen und Christen Hymnen wie die heutigen Wor-

te aus dem Johannesevangelium aufgeschrieben haben, das Wort ward Fleisch, das, das am 

Anfang bei Gott war, da haben diese Christen die Hymnen über Jahrzehnte oft nur flüstern kön-

nen. Zu gefährlich sonst. Und doch – oder gerade geflüstert haben sie die Welt damit eingehüllt. 

Also: lassen Sie sich’s flüstern heute, und davon einhüllen. 

 

Ums Einhüllen geht es ja ohnehin in dieser Abendstunde hier, ums Eingehüllt-Werden. Die Kom-

positionen von Stefan Lienenkämper sind Meisterwerke des Einhüllens. Töne wie Mäntel, 

Schwingungen, die sich immer weiter ausbreiten. So wird wohl das Wort Fleisch, real, breitet sich 

aus, hüllt ein. 
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Das ganze Fest ein Einhüllungskunstwerk: keine neue Erkenntnis, dass das Verpacken der Ge-

schenke so wichtig ist wie die Geschenke selbst. Ich erinnere gut die Zeit, als unsere Kinder das 

Geschenkpapier für das eigentliche Geschenk hielten. Manchmal haben wir dann geflüstert: das 

ist doch nur die Verpackung. Aber was soll man sagen: Kinder sind klüger. Und auch die Johan-

nes-Worte heute sind eine Art Einhüllungskunstwerk. Mancher sagt, da ist ein alter Hymnus auf 

Jesus übertragen worden. Ursprünglich war es wohl ein antiker Hymnus über den Logos – das 

Wort –, übertragen auf Christus dann. Andere sagen, es waren erst Worte über den Täufer, Jo-

hannes, dann hat man sie auf Jesus übertragen. Einhüllungskünstler also die ersten Christinnen 

und Christen schon, wissend, wie man was verhüllt und überschreibt? Möglich. Was würden wir 

tun, wenn uns deutlich wird, was aus jedem Wort dieser Welt spricht, in jedem Wort drinsteckt 

und einem quasi entgegenflüstert: Liebe. Du. Da bist Du, ja, Gott. Mensch. Egal welche Worte, 

das steckt drin, ist in jeden Hymnus über jeden schon eingehüllt, wenn das Wort Gottes Fleisch 

wird. Das, das ist der Anfang von allem. Egal, was vorher war. Jetzt geht es los. Pass auf. Leise. 

 

Liebe Gemeinde, das brauche ich Ihnen vermutlich nicht zu flüstern, das wissen Sie längst: wenn 

etwas zur Welt kommt, wenn etwas Fleisch wird, wenn etwas real wird, geboren, dann ist das 

eine ziemlich laute Veranstaltung. Da wird gebrüllt und gerannt, gesorgt und gebangt, und am 

Ende – oder genauer: am Anfang – wird geschrien. Hoffentlich wird auch geschrien, denn das 

spricht dafür, dass Luft in die Lunge kommt, und es spricht dafür, dass Leben lebendig ist. Du. 

Da. Liebe. Ziemlich laut wollen die Worte raus. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, was 

das heißt, wie das aussieht, dass Gottes Wort Fleisch wird, Mensch, Person, Jesus Christus, 

nicht nur über die Erde wandelt oder stolziert, sondern wirklich mitten drin ist, unter uns wohnt, 

einwohnt, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, aber man wird wohl sagen müssen: ziemlich 

viel Schreien dabei, notwendigerweise. Warum? Na, weil sich nicht mehr verhüllen und bemän-

teln lässt, wo überall kein Leben und kein gutes Wort. Wenn das Wort, das der Anfang von allem 

ist, Fleisch wird, dann werden all die süßlichen und die gelogenen und die beschwichtigenden 

Worte, dann werden die alle hohl. Und es wird still, ganz still, wo jemand sagt: man muss nur ein 

paar ertrinken lassen auf dem Meer, dann machen sich die anderen nicht mehr auf den Weg. 

Ganz still wird es über diesen Worten und dann schreit jemand. Im Namen des Wortes Gottes 

schreit jemand dagegen auf. 

 

Kunst des Einhüllens? Ja, aber wenn Gott zur Welt kommt, ist es auch eine Enthüllung. Wo das 

Licht aufscheint und wo die Welt es nicht ergreift, nicht aufnimmt. Weihnachten enthüllt, dass wir 

uns oft nicht gegenseitig glücklich machen können, und kein Berg von Geschenken und keine 

Schleifchen über Schleifchen können darüber hinwegtäuschen. An manchem Weihnachtsabend 

muss das rausgeschrien werden und ich meine: das muss es auch dürfen, unbedingt. Als Gottes 

Wort Fleisch wird, als er zur Welt kommt, da tut er das im Namen der Enttäuschten, die das so 

gerne verhüllen. Und im Namen der Selbstsüchtigen, die das so gerne bemänteln. Die eigentlich 
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mit niemandem reden wollen und immer nur reden, damit niemand mit ihnen redet. Sie kennen 

die nicht? Ich sage: Gott kommt um unsretwillen, in unser Namen. Jetzt möchten Sie laut protes-

tieren, schreien? Bitte, gerne. Dann ist das mal raus. Ich stelle mir vor, so muss das sein, als das 

Wort Fleisch wird in einer Welt, die sich oft ihre Worte zurechtlegt, wie es ihr gerade passt. Da 

spricht viel für Schrei. Von der Geburt bis zum Kreuz. Das hätte man Ihnen rechtzeitig flüstern 

sollen, dann wären Sie nicht hierhergekommen, denn das wussten Sie schon alles? Ja, mag 

sein, dass ich eigentlich kein Recht habe auf diese Ansagen, denn sie klingen leicht wie Anklage, 

so gesprochen wirkt es wie eine Anklage, in die der Prediger sich gerne hüllt – angenehmer da 

womöglich die produktiven Dissonanzen von Stefan Lienenkämper, einhüllend enthüllen sie. So 

wie die Bilder hier von Jorinde Voigt: Eintauchungen sind das, heißen sie: Immersionen, Eintau-

chungen in ein divine territory führt Jorinde Voigt vor und wählt eine Bildersprache, die jenseits 

von allem Flüstern und Schreien spricht: Fließend, mischend, einmischend. Das ist der Anfang: 

Gott mischt sich ein, unter. Da (geflüstert), wo Leben neu wird. Und da (geschrien), wo Leben 

verloren geht. Nicht zu übersehen, nicht zu überhören das. 

 

Song of the Earth heißt der Werkzyklus von Jorinde Voigt, aus dem wir hier einen Teil sehen. 

Lied der Erde. Stefan Lienenkämper nimmt uns mit in eine Kompositionswelt heute, in der ich 

spüre: in den Tönen wird Welt geboren. Die Johannesworte vom Anfang und dem Wort sind, ich 

habe es gesagt, ein Hymnus. Ein uralter Hymnus, von dem wir die Noten nicht mehr haben. Aber 

ein Gefühl für seine Musikalität. Also: es wird gesungen, wenn das Wort Gottes Fleisch wird. O-

der womöglich genauer: gesungen kommt es zur Welt!? Unter Weihnachtsbäumen zu Hause. Auf 

Bahnhöfen. In Oratorien in Kirchensälen. Gesungen kommt es zur Welt?! Manchmal schief, 

manchmal entsetzlich laut, manchmal skurril, wenn jemand neben einem ganz laut singt, aber 

bitte, gut so. Manchmal mitgebrummt nur noch einzelne Worte, berührend, wenn am Sterbebett, 

wo reden nicht mehr geht, das Lied von der seligen Weihnachtszeit den Übergang bereitet – von 

geboren werden zu neu geboren werden. Gesungen kommt es zur Welt, das war wohl mit dem 

Hymnus so bei Johannes, deshalb ist es ein Hymnus, ein alter. Das war mit den Hirten auf dem 

Feld schon so: Engelschor, o Gloria. Gesungen beginnt Weihnachten, realisiert sich, weil wir uns 

Dinge zusingen, die wir vielleicht doch nie sagen würden oder könnten, weil nur gesungen, sind 

sie so schön verhüllt und doch offen: eia, wärn wir da heißt es so schön in der letzten Strophe 

von Nun singet und seid froh. Gesprochen klingt das nach eiapopeia. Aber gesungen klingt es 

nach dem Anfang von allem und, wie es am Ende sein soll. Eia, wärn wir da. Ich liebe das. Weih-

nachten fängt mit Singen an. Gottes Wort kommt gesungen in die Welt – das Kyrie ist der erste 

Schrei und bleibt auch gesungen der letzte Schrei: Herr, erbarme dich. Misch dich ein in unsere 

Welt. Liebe. Du. Da bist Du ja. Gott. Mensch. 

 

Wie stellen Sie sich das vor, was heißt das für das Wort, wenn das Wort Fleisch wird, einwohnt? 

Flüstern? Schreien? Bilder und Töne sprechen lassen? Singen? Na klar, alles zusammen. Sym-
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phonie sozusagen, Weihnachtssymphonie, Zusammenklang: Gott und die Welt. In seinem Wort. 

Das, ob geflüstert oder geschrien, gemalt oder gesungen, das gesagt sein will. Denn es ist ge-

sagt. Gottes Wort. Und indem es gesagt ist, hat es angefangen. Längst. Hört doch, es ist in der 

Welt. Amen. 


