
 

Machs wie Gott –  
werde Mensch 

 
  

 
 
 
 

 
Er, der das Wort ist,  

wurde Mensch  
und lebte unter uns.  

Er war voll Gnade  
und Wahrheit  

und wir wurden Zeugen 
seiner Herrlichkeit,  

der Herrlichkeit,  
die der Vater ihm,  

seinem einzigen Sohn,  
gegeben hat.  

 
Johannesevangelium 1,14 
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Machs wie Gott – werde Mensch 

Gott wurde Mensch 

Johannesevangelium 1,1-18 

Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am 
Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das 
Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm, und dieses Leben schenkt allen 
Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht 
auslöschen.  

Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit 
durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht; er war nur ein Zeuge für 
das Licht.  

Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt 
kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, 
als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All 
denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes 
Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches 
Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. 

Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit 
und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem 
einzigen Sohn, gegeben hat. 

Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu: »Das ist der, von dem ich gesagt 
habe: `Es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich 
gab.´« 

Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Denn das 
Gesetz wurde durch Mose gegeben; Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus 
Christus. 

Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen 
des Vaters ganz nahe; er hat uns von ihm erzählt.  

 

Die Folgen: 

Dass Gott Mensch wurde, ist das grösste Wunder und die grösste Undenkbarkeit in der 
Weltgeschichte. Drei Segensgeschenke mit unendlicher Tragweite sind die Folge: 

1. Gottes Gegenwart: In Christus, im Heiligen Geist, im Reich Gottes 
2. Geheilte Beziehung mit Gott: Durch die Vergebung sind wir mit ihm versöhnt 
3. Ein neues, ewiges Leben: Ein Leben in Fülle – in der Welt angedeutet, in der Ewigkeit 

vollkommen 

 

  



Machs wie Gott – werde Mensch 

Als Christ leben wir mit und aus diesen drei Segensgeschenken. Und wir dürfen sie 
weiterschenken: 

1. Beim Mitmenschen gegenwärtig sein: Zu ihm gehen (nicht warten, bis er kommt), 
echt da sein, nahe sein. 

2. Versöhnt leben: Unseren Mitmenschen vergeben, wie uns vergeben ist (lies dazu 
Matthäusevangelium 18,21-35) und Versöhnung anstreben wo immer möglich 

3. Unser neues, geschenktes Leben sichtbar, nahbar leben und aus dieser Fülle heraus 
anderen Menschen zeigen, wo dieses Leben zu finden ist.  

 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen für die persönliche Stille und/oder die Kleingruppe 

• Wenn du an Gottes Handeln von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu denkst: Was 
ist das grösste Wunder für dich? Und warum? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Was bedeutet es für dich ganz konkret, dass Jesus in diese Welt kam?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Was bedeutet es für dich, dass der Vater den Heiligen Geist sandte, als Jesus in den 
Himmel zurückkehrte? Woran merkst du ganz konkret einen Unterschied? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wenn du daran denkst, dass du ein ewiges Leben HAST (nicht bekommst!): Was 
bedeutet das konkret für deinen heutigen Alltag? Für deine Entscheidungen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

MyFriends Lebensstil 

• Wo könntest du die nächste Woche bei deinen Mitmenschen ganz gegenwärtig sein? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wo willst du einem Mitmenschen vergeben? Wo Versöhnung anstreben? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wo erlebst du die Fülle Gottes, von der du erzählen kannst? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  


