
 

 

Und das Wortwurde Fleisch undwohnteunter uns. In Joh 1,14 spürt man das 

Ringen des Autors um die entsprechende Sprache für die Menschwerdung des 

Gottessohnes. Wer die einzelnen Worte genauer untersucht, findet hinter der 

deutschen Übersetzung für wohnen das griechische Zeitwort eskênôsen, zelten. 

Aus dem Hauptwort skenê leitet sich im Deutschen die Szene ab.  

Wer sich in Szene setzt, muss mit einer meist kurzen Wirkdauer rechnen, weil 

der Lauf der Zeit leidenschaftslos mit Vergessen und Langeweile viele 

Inszenierungen verschluckt, wie wenn man nach einer Übernachtung in einem 

Zelt den Ort wechselt, um anderswo wieder mehr oder weniger gemütlich seine 

provisorische Bleibe aufschlagen zu können. 

Und das Wort Gottes „schlug seine Zelte bei uns auf“. Sein Aufenthalt war 

zeitlich begrenzt, aber nicht illusorisch. Der unsichtbare, unbestimmbare Gott 

wurde durch die Fleischwerdung Christi zum Teil des täglichen Lebens der 

Menschen. 

Beim Blick auf unseren Monatskalender im Konferenzzimmer ist es jemandem 

entfahren: „Jetzt können wir hier gleich Zelte aufschlagen“. Das Hamsterrad der 

Geschäftigkeit dreht sich immer schneller, der Atem wird kürzer, die Protokolle 

länger. Niemand sagt etwas, vielleicht weil die eigene Energie bereits eng 

rationiert ist, oder weil man den Vergleich mit der so genannten freien und 

angeblich leistungsorientierten Marktwirtschaft nicht vorgeknallt bekommen 

will. Diese lässt uns besteuerten Staatsbürgern ja gerade einen Großteil ihrer 

eigenen Finanzprobleme unbarmherzig zurück, um bereits wieder recht frech 

neue Anforderungen zu stellen. Wie es früher beim Greisler hieß: „Darfs a bissl 

mehr sein?“ trauen sich Arbeitnehmer nicht, versteckte Grauslichkeiten 

abzuwehren oder gar auf einen entsprechenden Ausgleich hinzuweisen. Das 

„knechtische Nicht-aus-der-Reihe-Tanzen" wie es Nietzsche nannte, bestimmt 

den monotonen Rhythmus und die eintönige Melodie:  

„immer mehr, immer besser, immer … kompetenter“. 



 

 

Man möge nicht glauben, dieses lebensentfremdende Mantra sei neu. Die 

Profetenliteratur des AT macht immer wieder auf Ungerechtigkeiten der 

Mächtigen und Ausbeutung der Niederen aufmerksam. Im NT lässt Jesus keine 

Gelegenheit aus, das beim Namen zu nennen, was dem Menschen für sein 

Menschsein im Weg steht. Womit wir wieder beim Thema sind. Die 

entsprechende Sprache finden. Jesus hat nicht nur unter den Menschen gezeltet, 

er ist vorherMensch geworden. Dieser riskante Plan Gottes, selbst zu werden, 

was man produziert oder produziert hat, bedeutet aber auch, dass Jesus uns in 

seinem irdischen Leben zeigt, was Menschsein bedeutet: 

Zeitlich begrenzt hier auf Erden,  

zeitlich begrenzt durch das Wesen der Sprache, die sich mit der Geschichte 

stetig ändert, 

aber ewig im Gedanken Gottes, dass der Mensch ein Abbild,oder wie es der 

Text sagt, eine Inszenierung seiner selbst ist. Daher lässt sich ein Werbespruch 

der Wirtschaft sinngemäß christlich umdeuten: „Geht es dem Menschen gut, 

geht es den Menschen gut“. 


