
A 2. Sonntag nach Weihnachten 2020 
 

„Im Anfang war das Wort…“ 

Goethe lässt Faust über diese Übersetzung nachsinnen. LOGOS – was kann das 

nicht alles bedeuten. In unserem Alltagsdeutsch taucht es noch als Logik auf, 

wir nennen das logisch – was der Vernunft entspricht. 

Stärker als zu Goethes Zeiten würde uns ein Übersetzung entsprechen, die sagt: 

Im Anfang war die Vernunft… 

Das ist der aufklärerische Gedanke unserer der Religion so weit entfernten 

Gesellschaft. Seit den Tagen der Göttin der Vernunft in Notre Dame während 

der Französischen Revolution ist da ein Widerspruch von Vernunft und Religion 

und nicht etwa eine Gleichung – 

Die das Johannes_Evangelium voraussetzt: …. Und die Vernunft war bei Gott… 

In den Lesungen dieses Sonntags spricht der alttestamentliche Text von der 

Weisheit, die Wohnung nimmt unter den Menschen. Die Weisheit spricht als 

Dienerin Gottes in dieser sehr mythischen Sprache zu den Lesern – Paulus 

anderseits erbittet die Erleuchtung des Geistes für die Epheser – den Geist der 

Weisheit und Offenbarung, damit er die Augen eures Herzens erleuchte, damit 

ihr versteht… 

Stärker als die Vernunft ist es die Rede vom Verstehen, die Paulus zum 

Schlüssel der großen Hoffnung macht von der er spricht. 

So argumentiert auch Johannes in seinem berühmten Prolog: Das Licht leuchtet 

in der Finsternis – die Finsternis hat es nicht erfasst. 

Auch hier greift die Aufklärung – englisch „Enlightment“ – das biblische Motiv 

auf – und wendet es gegen die Religion – sie ist das Dunkle, Obskure, Veraltete 

und Unverständliche… 

Wenn wir zu den biblischen Quellen zurückkehren, so findet sich hier eine völlig 

andere Sichtweise der Gleichheit von Licht, Klarheit, Herrlichkeit, Vernunft, 

Verstehen, Geist und Weisheit. Gott selbst ist das große Licht, die umfassende 

Vernunft, das liebevolle Verstehen, das Offenbarwerden der Wahrheit, die 

Stadt, die auf dem Berge liegt, das Licht, das nicht unter einen Scheffel gestellt 

werden kann… 



Aus Gott etwas gemacht zu haben, das die Welt verdunkelt, das die Herzen 

verdunkelt und die Menschen klein und geduckt hält – das ist der ganz große 

Missbrauch mancher selbsternannter religiöser Führer. „Selbsternannt“ 

müssen sie genannt werden, denn nicht der Gott, der die Weisheit, die 

Barmherzigkeit, die Liebe ist, hat sie zu seinen Kindern gemacht – sie selbst 

glauben in seinem Namen zu sprechen und haben den Menschen Sand in die 

Augen gestreut, um selbst in dieser Dunkelheit Herrschaft, und damit 

Missbrauch anwenden zu können. 

Gott selbst hat uns die Klarheit der Gedanken, die Vernunft, den Geist, die 

Liebe geschenkt. Er will, dass wir Kinder dieser Klarheit, dieses Lichtes werden 

und nennt uns deshalb Söhne und nicht Knechte. 

Diese Freiheit der Söhne lasse uns 2021 besonders erfahren. In aller Vernunft 

sind wir dazu berufen, die Gefahren des Virus unter uns zu bekämpfen – und in 

aller Solidarität die Liebe Gottes unter den Menschen leben. 

 

 

 


