
„Was für eine Geschichte!“ – Impuls zu den Weihnachtstagen

Wie es Weihnachten wird, das ist für viel Menschen mit festen Ritualen verbunden. Wir brauchen
das Sich-Wiederholende. Man kauft die letzten Geschenke ein, schreibt Weihnachtspost, man isst
gemeinsam, geht zur Kirche, packt Geschenke aus, besucht über die Feiertage Freunde und
Verwandte oder hat Besuch. In diesem Jahr ist manches anders und der einer oder die Andere
fragte sich neu: Wie wird es Weihnachten? „Also der Gottesdienst gehört für mich unbedingt
dazu.“, hörte ich hier und da. Aber es war lange nicht klar, ob wir Gottesdienst feiern können und
ich habe mich selbst gefragt: ja, wodurch wird es eigentlich für dich Weihnachten? Was darf nicht
fehlen? Was gehört für dich unbedingt dazu?
Ich habe für mich gemerkt es ist die Weihnachtsgeschichte selbst. Diese uralten Worte, die
mancher einer unter ihnen durch Jahre langes Hören auswendig kann. Selbst wenn alles andere
nicht möglich wäre, diese Geschichte wollte ich hören, lesen oder sehen.
Was steckt in dieser Geschichte, dass sie zu einer so bedeutenden wurde.
Was macht diese Geschichte aus, dass sie jedes Jahr mehr Menschen am Heiligen Abend zu den
Gottesdiensten zusammenbringt als das ganze Jahr insgesamt Fußballbegeisterte zu den
deutschen Stadien pilgern?
Lassen Sie uns erst einmal die vertrauten Worte hören…

Lesung der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2

400 Wörter, liebe Gemeinde, 400 Wörter, die weltbekannt
sind.
400 Wörter einer Geschichte, deren historische Fakten
längst nicht zu beweisen sind – Herodes starb 4 vor
Christus, Quirinius kennst man in Syrien erst 6 n.Chr. und
eine außergewöhnliche Sternkonstellation Jupiter und
Saturn ähnlich der diese Woche, die als Stern von
Bethlehem in Frage käme, liegt ebenfalls 7 vor Christi. Doch
für die Menschen, die diese Geschichte weitererzählten und
aufschrieben, lag nicht in den historischen Fakten die
Wahrheit und Wichtigkeit, sondern in dem, dass sie sich als
wahr erwies mitten im Leben. Ihre Wahrheit ist die Wahrheit
des menschlichen Seins. Sie spricht mitten hinein ins Leben,
ins Menschsein.

Eine Geschichte mitten aus dem Leben und mitten
hinein ins Leben
Es ist eine zutiefst menschliche Geschichte mit Erfahrungen,
wie sie Menschen machen: Ein Paar, das sich gemeinsam auf den Weg macht, unerwartete
Schwangerschaft, Kinder in Windeln, erfolglose Wohnungssuche, glückliche Eltern mit Kind im
Arm, Herrscher, denen das Volk zu gehorchen hat und Machtgierige, denen jedes Mittel Recht ist,
Gelehrte, die auf der Suche nach Weltveränderndem sind, hart Arbeitende auf den
unterschiedlichsten Feldern – auch des nachts.
Krippenhersteller aller Zeiten war dieses „Mitten im Leben“ der Weihnachtsgeschichte so wichtig,
dass sie es sich gar nicht anders denken konnten, als dass Jesus mitten in ihrer Lebenswelt
geboren wird. So gestalten sie ihre Krippen mit Menschen, Gebäuden, Berufen, Utensilien ihrer
Zeit. Die Krippen sind nach vorne hin geöffnet – auch das ist ihnen wichtig – sie sagen: Stell dich
mit hinein, auch in deiner Welt ist Jesus geboren. Oder wie auf einer Weihnachtskarte mit Krippe
geschrieben. „Vorne in der Mitte ist noch ein Platz für dich. Mit welchem Gesicht du in diesem Jahr
das Kind anschaust, sieht nur das Kind allein.“
Für Sie, die Sie von zu Hause heute morgen/abend gekommen sind oder für sie, die sie die Predigt
lesen, für sie ist auch ein Platz an der Krippe. Vorne rechts vielleicht. Oder etwas weiter links. Oder
hinten in der Mitte. Neben Maria. Oder zwischen den Hirten.
Diese alte Geschichte erzählt auch von Ihnen und mir. Kein Mensch auf der Erde, der nicht einen
Platz hier in der Krippe bei Jesus hätte. Um unser Leben geht es da.



Wir, unser Leben mitten in der Weihnachtsgeschichte, mit hineingenommen – das macht diese
Geschichte zu einer Geschichte fürs Leben.

Eine Geschichte, die nicht wir schreiben, sondern die für uns geschrieben ist
Und dabei ist diese Geschichte – und das ist das zweite, was mir wichtig ist – eine Geschichte, die
nicht von uns geschrieben ist, sondern für uns. Gott wird Mensch und würdigt damit das
Menschsein, erfüllt es mit seiner Gegenwart. Seit sich der Himmel damals über dem dunklen Feld
von Bethlehem öffnete, liegt auch auf Ihrem und meinem Leben ein Glanz.
Nichts und niemand kann diesen Glanz mehr wegnehmen, weil Gott es ist, von dem er ausgeht
und der ihn auf das Leben legt.
Manchmal ist das schwer zu Glauben. Da spüren wir das Elend mehr als den Glanz. Die Fragen
deutlicher als die Antworten. Die Zweifel stärker als die Zuversicht. Die Dunkelheit umfassender als
das Licht. Deshalb steh in der Mitte der Erzählung das Wort, das der Kern der
Weihnachtsgeschichte ist: „Fürchte euch nicht!“ – leichter gesagt als getan, gerade in diesen
Zeiten. Doch es geht weiter. Es folgt der Grund warum wir uns nicht fürchten sollen: „Fürchte euch
nicht, denn siehe euch ist heute der Heiland geboren!“ Gott wird Mensch und zeigt damit: Ihr seid
nie ohne mich. Ich verbinde mich mit euch für immer. Ich bin und bleibe bei euch eben nicht nur in
Situationen von Glanz und Gloria, sondern von Kälte und Dunkelheit, von harter Arbeit und
einfachem Alltag, von verzweifelter Suche nach Heimat und Neugeburt, von Unterwegssein.
„Fürchte dich nicht“. „Fürchtet euch nicht“ – das gilt auch heute wieder uns, die wir hier in der
Dunkelheit wie die Hirten auf dem Feld stehen. Fürchtet euch nicht, Gott lässt die Welt nicht. Er
lässt euch nicht, sondern er liebt.

Eine Liebesgeschichte und eine Protestgeschichte
Und das ist das dritte:
Die Weihnachtsgeschichte ist auch eine Liebesgeschichte. Sie erzählt von der Kraft der Liebe und
der Kraft des Füreinanders: Die Liebe Josefs, die bleibt und aushält. Die Liebe Marias, die vertraut.
Der Liebe Gottes, der kein Stall zu klein du keine Dunkelheit zu groß, kein Menschenleben zu
unwichtig wäre als dass er nicht mittendrin sein wollte. Eine große Liebesgeschichte hören wir
heute Abend und ist es nicht so: Es braucht Gesetze, die regeln, Organisationen, die strukturieren,
Traditionen, die Halt geben, aber ohne Liebe bleibt das alles leer. Liebe, das ist das, was die Welt
im Innersten zusammenhält und was sie braucht, damit sie zu einer lebenswerten Welt wird.
Beides entfaltet eine ungeheure Kraft im Leben und der Welt: Die Liebe Gottes und die Liebe
untereinander. Die Liebe Gottes, sie ermutigt mich, denn sie hält zu mir, auch wenn`s schief geht.
Sie stellt alles in einen größeren Zusammenhang stellt und erfüllt unser Tun mit Hoffnung. Die
Liebe, die wir geben, macht das Leben reich und erfüllt es mit Tiefe.
Die Weihnachtsgeschichte protestiert für die Liebe, für das Mit-Menschsein und gegen eine
Haltung, die den anderen zuerst als Arbeitskraft, als Problemfall, als Umsatzbringer, als für das
Eigene nützlich sieht. Auch in der Weihnachtsgeschichte geht es um oben und unten. Damals wie
heute. Die Namen von damals könnten leicht mit den Namen von heute ausgetauscht werden.
Augustus – sein Name steht für die globale Macht, die Menschen aus wirtschaftlichen Interessen
auf die Straße treibt. Herodes – sein Name steht für die Despoten, die gegen ihr Volk mit Mord und
Totschlag wüten, um ihre wankende Macht zu festigen. Die namenlosen Hausbesitzer stehen für
die Vermieter, die keinen Raum für eine Schwangere und Kinder haben. Die drei Sterndeuter,
Vertreter der Wissenschaft, Wirtschaft und Medizin, die in der Versuchung stehen, sich für
Machtinteressen ausnutzen zu lassen.
Das wird nüchtern erzählt und enthält doch einen Appell im Namen Gottes: Achtet auf das
Menschsein. Das ist die Botschaft der Menschwerdung Gottes: Versucht nicht wie Gott zu werden,
sondern einander Mensch zu sein. Liebt und lebt füreinander und miteinander wie ich für euch
geboren bin, lebe und sterbe und mit euch bin.
Bewegt euch, wie sich alle in dieser Geschichte bewegen.

Eine bewegte und bewegenden Geschichte
Die Weihnachtsgeschichte ist kein idyllisches Standbild zum bloßen Betrachten. Nein in ihr sind
alle in Bewegung: Maria, Josef, die Hirten, die Sterndeuter, sogar die Mächtigen bleiben nicht
unbewegt.



„Lasst uns gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist“ – so sagen die Hirten
zueinander. Vielleicht ist das eine gute Idee für unsere kommenden, vielleicht dieses Jahr
ruhigeren Tage. Gehen und die Geschichte neu sehen, die da geschehen ist. In sich gehen und
überlegen, wer bin ich denn da an der Krippe und was bringe ich mit. Wer mag kann dies sogar an
unserer kleinen Krippe in der Kirche auf einen Stern schreiben und zur Krippe hängen oder sich
leibhaftig in die große Krippe stellen – links oder rechts vom Jesuskind, zur Stalllaterne oder den
Tieren. Es ist Platz für jeden von uns an der Krippe, bei Gott.
Die Hirten brechen nach den Weihnachtstagen wieder auf. „Sie kehrten um und breiteten das Wort
aus, das ihnen von diesem Kind gesagt war.“ Sie kehren zurück in ihren Alltag, wie wir es nach
den Feiertagen tun werden. Doch diese Geschichte begleitete sie, gab ihren Schritten Kraft und
Mut, ihrem Herzen Zuversicht, ihren Händen Tatkraft. Möge diese Geschichte sie und mich mit
Liebe und Licht erfüllen, so dass sie auch uns trägt, das ganze Jahr hindurch bis wir es dann am
Heiligen Abend wieder hören:
„Fürchtet euch nicht, denn siehe euch ist heute der Heiland geboren!“

Pfarrerin Christine Walter-Bettinger

Fürbittengebet
Du, Gott, der uns alle sieht,
wir sehen den Stall und denken an Menschen,
die sich in der Fremde durchschlagen müssen.
Ohne Herberge und gastlichen/wohnlichen Raum leben sie – auch mitten unter uns.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, kehre bei ihnen ein und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen die Krippe und denken an die Kinder,
die nicht willkommen sind,
denen Geborgenheit und Unterstützung fehlt.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, sei du an ihrer Seite und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen Maria und Josef und denken an Paare,
die einen schweren Weg gehen,
und an Beziehungen, in denen Menschen sich immer wieder gegenseitig verletzen.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, schick Impulse die weiterhelfen und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen die Hirten und denken an Menschen,
deren Sehnsucht nach Frieden, nach gerechten Arbeitsverhältnissen immer wieder enttäuscht
wird.
Wir denken an Menschen, die sich und dieser Welt nichts mehr zutrauen, nichts mehr erwarten.
Wir bitten dich: Vergiss sie nicht, tritt für sie ein und
hilf, dass wir sie nicht vergessen.

Wir sehen Ochs und Esel. Sie kennen ihren Platz.
Wir dagegen wissen oft nicht, woran wir uns halten sollen und wem vertrauen können.
Mach uns gewiss, dass ein Platz für uns an der Krippe frei ist.
Du vergisst und nicht. Du willst bei uns sein.
So sende dein Licht überall dorthin, wo Menschen Weihnachten feiern,
alleine oder in Gemeinschaft,
in Familien und Partnerschaften,
in Seniorenheimen, Freizeithäusern und Wohngruppen
in Krankenhäusern, auf Intensivstationen und in Gefängnissen.
Komm du selbst und schenke Weihnachtsfreude und -trost hier und überall.


