Geistliches Wort für Weihnachten

Weihnachten - dieses Fest hat viele Geschichten, sehr alte und sehr neue aber doch darin einig, was die Mitte und Botschaft dieses Festes ist:
die Ankunft Gottes in der Welt der Menschen.
Das ist allerdings nicht auf den ersten Blick zu sehen. "Fürchtet euch
nicht!" - sagt der Engel. Und man möchte ihn fragen, wie man das denn
bitte anstellen solle, sich nicht zu fürchten in einer Welt, deren Barmherzigkeit und Mitgefühl nicht so weit reicht, einem neugeborenen Kind ein
menschliches Dach über dem Kopf zu bieten für ein paar Tage. Ja, wie
man sich nicht fürchten soll angesichts der Ungewissheit der Eltern, ob und
wo sie je diesem Kind etwas geben können wie eine Heimat, ein Zuhause?
Wie soll man sich da nicht fürchten, außer dass wir gelernt haben, je weiter
der Gang der Menschheitsgeschichte sich entfernt hat von jenem Geschehen
der Heiligen Nacht, dass Millionen Kinder und Eltern Gleiches und
Schlimmeres erlebt und erlitten haben und das angesichts des Elends
unsere Hilflosigkeit groß ist bis heute und unser Mitgefühl oft so hilflos.
Wie also soll man sich da nicht fürchten - menschlich gesehen und aus
menschlicher Erfahrung gesprochen, verstehe das, wer will.
Damals freilich, merkwürdigerweise eigentlich und schon so etwas wie ein
Wunder, werden die Worte des Engels befolgt.
Hirten machen sich auf den Weg und als sie an Stall und Krippe
ankommen, da bedauern sie nicht Kind und Eltern, versichern sie sie nicht
ihres Mitgefühls und ihrer Hilfe, so weit möglich, da beten sie das Kind
an.
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Beschwerlichkeiten, vergessen für diesen Augenblick die Größe ihrer
Klugheit und die Würde ihrer Weisheit und knien nieder und huldigen
dem Kind.
Hirten und Könige, sie haben gesehen in der Gestalt eines Kindes: Gott.
Darum knien sie nieder und beten an und huldigen ihm.
Das ist, so glaube ich, das eigentliche, das tiefste Wunder, das Geheimnis
der Heiligen Nacht: die Geburt, die Ankunft Gottes in der Welt der
Menschen.
Ein Wunder, wie gesagt, denn darin geschieht, was es nie zuvor gegeben
hat und auch nicht noch einmal geben muss, weil dieses eine Mal für
immer gilt. In dieser Geburt Gottes wird ein neuer Gott und ein neuer
Mensch geboren. Ja, in der Ankunft Gottes erhält das Menschliche
eine neue Würde und ein neues Maß.
Was das eine betrifft: einer neuer Gott - wer unter uns, gesetzt, er hätte die
Weihnachtsgeschichte der Evangelien nie gehört, wer hätte denn die
Phantasie oder Vermessenheit gehabt, Gottes Erscheinung so zu beschreiben,
als Geburt eines Kindes, mit nicht verheirateten Eltern, in einem der vielen
vergessenen Winkel der ansonsten so zivilisierten Welt, aber selbst da nicht
einmal Zuhause und geboren nicht einmal in einem Haus.
Wer hätte schon so, wie man es nicht einmal einem Menschen wünschen
möchte, so von Gott gedacht?
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damit erhält das Menschliche eine neue Würde, auch das Niedrige, auch
das Leidende, an dem es bis heute nicht fehlt. Zwar kann diese Würde
verletzt werden, aber niemand kann sie wieder nehmen.
Seit dieser Heiligen Nacht ist der Mensch von einem Geheimnis umgeben.
Es ist das Geheimnis, dass er, der Mensch, fortan zum Guten bestimmt ist
- dass die dunkle Spur, die er auf Erden hinterlässt, begleitet ist und erhellt
vom Licht der Menschwerdung Gottes. Und dass um dieses Gottes willen
nichts mehr hoffnungslos und heillos, nichts trostlos sein wird. Und nichts
macht das rückgängig und ungültig.
Darum zählen wir seitdem die Jahre, unsere Zeit, im Maß jener Geburt:
in den Jahren nach Christi Geburt. Und das heißt dann wohl: alle
Ereignisse sind nicht mehr zu verstehen ohne dieses Eine. Was immer
gewesen ist und was immer kommen wird, es ist nach Christi Geburt Gott ist also dabei.
Und wie! Er ist in der Welt, nicht als Prinzip für die Philosophen,
nicht als Theorie für die Klugen; er ist in der Welt in der kleinsten und
verständlichsten Form überhaupt, in der Gestalt eines kleinen Kindes.
Und so wie ein kleines Kind vom Augenblick seiner Geburt an im
Wachsen und Werden ist, so ist es auch mit Gott und der Welt. Sie sind
immer noch im Wachsen, immer noch im Werden, und darum auch nie
hoffnungslos, weshalb man sie auch nie für hoffnungslos halten darf.
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Weihnachten, Gottes Geburt in dieser Welt, das also ist Mahnung und
Verheißung in einem.
Indem sich Gott die Gestalt des Menschlichen gegeben hat, indem diese
Gestalt noch im Werden ist und längst nicht fertig; indem das so ist, wird
Menschlichkeit nicht bestimmt von Macht und Herrschaft, von Wahn und
zweifelhafter Größe, sondern von Dank und Gnade.
Was das Wort 'Menschlichkeit' meint, heute dringender denn je, das ist
nicht in den Köpfen von Menschen entstanden, sondern in der Menschwerdung Gottes.
Und das ist keine zeitweilige und unverbindliche Sentimentalität, sondern die
Würde, die Gott dem Menschen um seiner, um Gottes willen gegeben hat.
"Fürchtet euch nicht", sagt der Engel, "ich verkündige euch große Freude".
Amen.
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