
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            2. Sonntag nach Weihnachten, 2016

es ist üblich, wenn man über etwas spricht, kann man das Problem beseitigen. Es
stimmt, wenn man sagt, was richtig und falsch ist. Das Sprechen schafft Klarheit.
Dies passierte auch mit Gott Vater im Himmel, so lesen wir im ersten Buch Genesis:
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finster-
nis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach:
Es werde Licht. Und es wurde Licht“ (Gen, 1,1-3). Am Anfang schuf Er die Erde
und den Himmel ohne ein Wort gesprochen zu haben. Die Folgen seiner Tat waren
nicht nur Erde und Himmel, sondern auch Unklarheit wie Finsternis. Alles war wüst
und wirr. Es hat ihm nicht gefallen. Die Folge seines Schaffens ohne Wort war
Finsternis. Finsternis ist Symbol für Trauer, ohne Freude. Die Stimmung und Lau-
ne Gottes waren nichts Erfreuliches. Aus dieser düsteren Stimmung heraus sprach
Gott das erste Wort überhaupt: „Es werde Licht!“ Mit Licht hat der Herrgott die
Klarheit erschaffen. Im Licht seines Wortes konnte man die Folge seines Schaffens,
nämlich Erde und Himmel, sehen. Nach Jahrtausenden wiederholen wir Menschen
denselben Fehler: Eine Tat ohne Wortmeldung verbreitet des Öfteren schlechte
Stimmung oder Laune. Das Wort ist ganz wichtig für alle Menschen. Frohmachen-
de, erheiternde, ermutigende, erleichternde, erbarmende, erleuchtende und erlösende
Worte brauchen wir Menschen dringend und unbedingt. Ich habe einmal gehört:
„Wenn ein Freund lange nicht mit dir spricht, dann spricht er wahrscheinlich über
dich.“ Alle nationalen und internationalen Friedensbemühungen schaffen wir erst
dann, wenn wir darüber zu sprechen beginnen. Dies gilt auch für interpersonale Be-
ziehungen in der Familie, in der Gesellschaft, im innerparteilichen oder nationalen,
wie im internationalen Dialog.

Das „Wort“ taucht 1247 Mal in der Bibel auf. Die ganze Bibel ist eine Sammlung
von Worten Gottes, die man gerne liest und hört. Ohne Wort kann man nicht spre-
chen. Wenn man nicht spricht, kann man nicht hören. Wenn man nichts hört, ver-
steht man wiederum nichts. Wenn man nichts versteht, gibt es nur Wüste, Wirrwarr
oder Finsternis wie damals bei der Erschaffung der Welt. In der postmodernen Welt
sprechen wir mehr als früher mit den technologischen Möglichkeiten per Mail, Mo-
bilphon …usw. Jedes Mal, wenn wir sprechen, muss etwas Sinnvolles entstehen o-
der müssen Klarheiten geschaffen werden. Das heutige Evangelium erinnert uns da-
ran, welche Funktion das Wort wirklich hat: „Alles ist durch das Wort geworden
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist“ (Jh 1,3). Das Wort, das wir
sprechen, hat eine aufbauende und erschaffende Funktion. Zum Beispiel, bei einem
Flugzeugabsturz suchen wir nicht nur die Menschen, sondern genauso wichtig ist
die Blackbox. Im Flugdatenschreiber hören wir das erste und das letzte Wort der
Piloten im Cockpit, das uns über die Ursache des Unglücks Klarheit verschaffen
kann. Weiter ist das letzte Wort eines sterbenden Menschen genauso wichtig für die
Angehörigen, wie alle anderen Worte, die er oder sie das ganze Leben lang gespro-
chen hat. Kurz gesagt, wenn das Wort, das wir sprechen, mit dem Geist Gottes er-
füllt ist, wird es nur Licht im Dunkeln schaffen wie damals bei Gott selber. Dies
wünsche ich heute uns allen! Amen.


