
Firmvorbereitung Teil 3 – Der Sohn Gottes ist Menschen 
geworden 

In Jesus von Nazaret ist Gott Fleisch geworden, ist er Mensch 
geworden wie wir und hat uns so den Weg zum Himmel, zur vollen 
Gemeinschaft mit ihm geöffnet. 

Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, wie wir im Glaubensbekenntnis 
sagen. Aber was bedeutet dieses für den christlichen Glauben zentrale 
Wort? »Menschwerdung« besagt, daß das Heil, das von dem Gott 
gebracht wurde, der in Jesus von Nazaret Mensch gewordenen ist, den 
Menschen in seiner konkreten Wirklichkeit und in jeder Situation, in der 
er sich befindet, berührt. Gott hat die Menschennatur angenommen, 
um sie von allem zu heilen, was sie von ihm trennt, damit wir ihn in 
seinem eingeborenen Sohn »Abba, Vater« nennen und wirklich Kinder 
Gottes sein können.  

Der Sohn Gottes hat mit Menschenhänden gearbeitet, mit 
menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er 
gehandelt, mit einem menschlichen Herzen geliebt. Geboren aus Maria, 
der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer aus uns geworden, in allem uns 
gleich außer der Sünde. Gott, der wahre Gott, der Schöpfer aller Dinge, 
ist als Mensch durch unsere Straßen gegangen, ist in die Zeit des 
Menschen eingetreten, um uns sein Leben mitzuteilen. Und er hat es 
nicht mit dem Glanz eines Herrschers getan, der mit seiner Macht die 
Welt unterwirft, sondern mit der Demut eines Kindes. 

An Weihnachten feiern wir, dass Gott Fleisch geworden ist und sich 
den Menschen zum Geschenk gemacht hat; Gott hat uns seinen 
einzigen Sohn zum Geschenk gemacht, hat unsere Menschennatur 
angenommen, um uns seine göttliche Natur zu schenken.  

Die Tatsache der Menschwerdung, daß Gott ein Mensch wird wie wir, 
zeigt uns den unerhörten Realismus der göttlichen Liebe. Denn Gottes 
Handeln ist nicht auf Worte beschränkt; wir könnten sogar sagen, daß 
er sich nicht damit begnügt zu sprechen, sondern in unsere Geschichte 
eintritt und die Mühe und Last des menschlichen Lebens auf sich 
nimmt. Der Sohn Gottes ist wirklich Mensch geworden, ist von der 
Jungfrau Maria geboren, in einer bestimmten Zeit und an einem 
bestimmten Ort, in Betlehem während der Herrschaft des Kaisers 
Augustus; er ist in einer Familie aufgewachsen, hatte Freunde, hat eine 
Gruppe von Jüngern gebildet, hat die Apostel gelehrt, seine Sendung 
fortzusetzen, hat den Lauf seines irdischen Lebens am Kreuz beendet. 

Diese Vorgehensweise Gottes ist ein starker Ansporn, über den 
Realismus unseres Glaubens nachzudenken, der nicht auf das Gefühl 
beschränkt sein darf, sondern in unser konkretes Dasein eintreten, das 
heißt unser tägliches Leben berühren und es auch praktisch ausrichten 
muß. Gott hat nicht bei Worten haltgemacht, sondern hat uns gezeigt, 
wie wir leben sollen, indem er unsere Erfahrung mit uns geteilt hat, 
ausgenommen die Sünde. Der Glaube hat einen grundlegenden 
Aspekt, der nicht nur den Verstand und das Herz betrifft, sondern 
unser ganzes Leben. 

Diese Fragen anhand des Textes 
mit eigenen Worten beantworten! 
 
 
 
 
Was besagt der Begriff 
„Menschwerdung“? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was feiern wir an Weihnachten? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Was will der Glaube von uns? 
 

 

 

 

 

 

 
 


