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Noch ist Weihnachten nicht vorbei
Ein aufmerksamer Zuhörer
Vor einigen Jahren begegnete ich einem älteren Mann, der konnte noch die einzelnen Punkte und die Inhalte einer Predigt aufzählen, die er mehrere Jahrzehnte zuvor im Rahmen einer Volksmission gehört hatte. Ich wusste damals nicht, wen ich mehr bewundern sollte, den Mann mit dem außergewöhnlichen Gedächtnis oder den Missionar, der es verstand so nachhaltig zu predigen. Unübersehbar war jedenfalls das große Interesse des Zuhörers. Um sich eine Predigt so lange merken zu können, muss er sich den Inhalt regelmäßig in Erinnerung gerufen haben.
Im Hinblick auf Predigten gilt ja vielfach eine gegenteilige Regel: Bei einem Ohr herein und beim anderen wieder hinaus. Ich bewundere jeden Redner, dem es gelingt, sein Anliegen so zu formulieren, dass es in den Zuhörern haften bleibt oder in ihnen etwas bewirkt.
Wenn das Wort Gottes nicht Gehör findet, liegt es nicht immer am Unvermögen des Predigers. Damit dieser Kommunikationsvorgang gelingt, braucht es immer auch das Zutun des Hörers. Manche Menschen lassen von vornherein die Jalousien herunter, wenn von Gott die Rede ist. Andere wollen nicht hinhören, weil es ihnen unbequem ist. Wieder andere verstehen das Gesagte nicht, weil ihnen die Sprache, in der von Gott gesprochen wird, fremd geworden ist.
Wenn Gott uns etwas sagen will
Um die Kommunikation zwischen Gott und den Menschen geht es auch im Evangelium, das am zweiten Sonntag nach Weihnachten gelesen wird. Der Evangelist Johannes hat seine Weihnachtsbotschaft in einem feierlichen Hymnus zusammengefasst und diesen an den Anfang seines Evangeliums gestellt. In dichterischer Sprache beschreibt er den Versuch Gottes, mit den Menschen zu kommunizieren. Das Wort Gottes, wir könnten auch übersetzen die Weisheit Gottes oder der Geist Gottes, nimmt die Gestalt eines Menschen an, um in der Welt wirksam zu werden. 
Auch in der Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen braucht es das Zutun der Menschen. Das Wort Gottes, die Weisheit Gottes oder der Geist Gottes bleibt dort unwirksam, wo es nicht aufgenommen wird. Der Urheber der ganzen Schöpfung wird von den eigenen Geschöpfen nicht erkannt und nicht angenommen. �Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.�
In jenen aber, die das Wort Gottes aufnehmen, beginnt es zu wirken. Sie erkennen und begreifen, dass sie Kinder Gottes sind; das heißt, dass sie von der Art Gottes sind, von Gott durch und durch geprägt sind. Wo Menschen den Geist, die Weisheit, das Wort Gottes in sich aufnehmen, wie die Erde das Samenkorn aufnimmt, entsteht neues Leben, bzw. trägt es reiche Frucht.
Was bleibt von Weihnachten?
Weihnachten 2004 liegt nun hinter uns. Die Geschenke haben ihren ersten Reiz eingebüßt. Manche Wünsche blieben unerfüllt, andere haben sich als unerfüllbare Illusion herausgestellt. Vieles von dem, was zum Glanz des Festes beigetragen hat, ist auf dem Müll gelandet. 
Was bleibt von Weihnachten? Hat sich das Fest gelohnt? Hat das Fest etwas bewirkt? Hat es Menschen verändert?
Noch ist es nicht zu spät zu versuchen, den geistlichen Inhalt des Weihnachtsfestes fruchtbar zu machen. �Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden�, hörten wir im Evangelium. 
Wie können wir ihn aufnehmen? Wenn ich den Evangelisten Johannes recht verstehe, geht es darum, dass wir beginnen, uns für die Weisheit Gottes zu öffnen, seinen Geist in uns einzulassen, sein ewig gültiges Wort in uns aufzunehmen. Der Geist Gottes und seine Weisheit werden an der Person Jesu sichtbar und ablesbar. Ihn aufnehmen heißt, sich mit seinem Tun und Denken auseinanderzusetzen, es sich anzueignen, ihn nachzuahmen. 
Wer so Gott in sich aufnimmt, wird ein neuer Mensch, ein Mensch von der Art Gottes, Kind Gottes.
Noch ist der Reigen der weihnachtlichen Feiertage nicht zu Ende. Für viele Menschen bringt dieser zweite Abschnitt der Weihnachtszeit mehr Ruhe und Stille mit sich als der erste Höhepunkt und bietet so die Gelegenheit, das Wort Gottes in sich fruchtbar werden zu lassen.
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