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… Allen, die ihn aufnahmen,
gab er die Kraft, Gottes Kinder zu sein.

Es werde Licht – und schwupp, war es
hell!!

Liebe Kinder, liebe Erwachsene,

Und dann hat Gott einmal gesagt, wir
sollen so lieb zueinander sein, wie wir
auch wollen, dass andere zu uns lieb
sind… und diese schöne Sache war
auch nicht nur so dahingesagt, diese
Liebe wurde durch den Logos so hell,
dass er ein Mensch wurde, von dem
man sagt, er sei das Licht der Welt –
und liebe Kinder, wer ist das?

Jesus sagte einmal von sich:

„Anfangen…“ – das kennen wir alle:

„Ich bin das Licht der Welt; wer mir vertraut,
der wird nicht im Dunkeln herum tappen.“

dass es endlich losgeht. Irgendwas.

Deshalb singen wir jetzt auch:
„Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit…“
Johannesprolog (Johannes 1,1ff)
Am Anfang war der Logos. -- ??
Also ich lese in einer kindergerechten
Übersetzung:

Und so ist auch überhaupt alles einmal
losgegangen:
„Am Anfang hat Gott Himmel und Erde
gemacht“
… So hat alles angefangen,
damit wir überhaupt irgendwo sein
können.

Dies ist das Evangelium
von Jesus Christus,
dem lebendigen Wort Gottes: Gottes
lebendigen Logos!

Und dann: hat er alle Lebewesen,
Pflanzen, Tiere und Menschen
gemacht. Und hat jedem von uns einen
Platz gegeben, wo er oder sie
hingehört:
zu Mama und Papa und unser Zuhause.

Er kam in die Welt,
um Licht in unser Leben zu bringen.

Da heißt es also in der Bibel –
(am Anfang der Bibel)

Schon von Anfang an war er da.

„Am Anfang hat Gott Himmel und Erde
gemacht“ Da war aber noch ’was von
Anfang an da, - als alles anfing, war
auch so ein LOGOS da.

Bevor die Welt geschaffen wurde,
war er bei Gott.
Und Gott war in ihm.
Durch ihn wurde alles geschaffen,
was in dieser Welt ist.
Er ist der Anfang des Lebens:
das Licht, durch das alles lebt.
Er lebt als Mensch in der Welt…

Was ist jetzt auch das?? Ein Logos?
Das wissen vielleicht nicht einmal Eure
Eltern!!
Gott hat diesen Logos immer bei sich
gehabt. Und wenn er etwas gesagt hat,
dann war das durch diesen Logos nicht
nur so einfach dahingesagt, dann
wurde daraus ’was, zum Beispiel:

---… richtig! Jesus von Nazareth, der
Logos Gottes, das Licht der Welt…
Uns so seid Ihr, liebe Kinder jetzt
beauftragt, das Licht in die Welt zu
tragen – jetzt ist es euere schöne
Laterne.
Aber eigentlich ist es der Logos, der
Jesus, den ihr bei euch habt.
Den ihr bei euch habt!!
Und zwar, um anderen das Licht der
Liebe zu bringen.
Auch wenn ihr es jetzt vielleicht noch
nicht versteht. Aber Ihr könnt es euch
ruhig schon mal merken:
Ihr tragt das Geheimnis von dem Logos
mit Euch ’rum: das Licht des Lebens!!!!!
AMEN
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