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Weihnachten - (k)eine Zeit zum Träumen

Es lohnt sich zu wachen
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“, so lautet eines der schönsten kirchlichen Adventslieder. Es besingt die klugen Jungfrauen aus dem Evangelium, die wachend und betend das Kommen des göttlichen Bräutigams erwarten und dazu ihre Lampen mit ausreichend Öl bereithalten. Und es wird das alte Bild der Stadtwächter hoch oben auf den Zinnen von Jerusalem in Erinnerung gerufen, die Ausschau halten - freilich nicht, wie üblich, nach einem herannahenden Feind, nein, die Wächter der heiligen Stadt spähen nach dem Eintreffen des lange ersehnten Messias, des göttlichen Heils- und Friedensbringers. Dafür lohnt es sich zu wachen.
Mit dem Lied von Philipp Nicolai wird deutlich, dass es eine adventliche und weihnachtliche Tugend ersten Ranges ist, wach und munter, nicht schläfrig und träumerisch zu sein. Mit beiden Beinen in der Realität stehend dürfen wir ganz wirklich und real das Kommen und Wirken Gottes erwarten. Nur wer wach ist und sich nicht einer Traumwelt hingibt, wird dieses Kommen und Wirken Gottes an sich und seinem Leben, an der Gesellschaft und an der Welt erfahren. Gott handelt nicht bloß symbolisch-zeichenhaft, wer offene Augen hat, kann seine Wirkkraft in ganz konkreten Vorgängen wahrnehmen. Das ist unser Glaube. Und eben dafür ist unsere ganze Wachheit erforderlich.

Ist Weihnachten ein Traum?
Wie seltsam mutet es aber an, dass uns das Evangelium dieses Weihnachtsabends einen Schläfer und Träumer vor Augen stellt. Der heilige Joseph, dieser Wirklichkeitsmensch, der er als Handwerker wohl war - er bekommt es mit dem Geheimnis der Menschwerdung im Traum zu tun. Bereits am vierten Adventssonntag haben wir diese Erzählung aus dem Matthäusevangelium gehört, und jetzt, am Vorabend von Weihnachten, begegnet sie uns noch einmal. Kommt dem Traum also doch mehr Bedeutung zu als wir meinen? Oder anders herum: Ist dieses ganze Geschehen, das wir Weihnachten nennen, nicht doch nur etwas fern unserer Wirklichkeit, eine Chimäre, vielleicht eine tröstliche Vision, aber ohne Fundament in der Realität, ohne Konsequenzen über diesen Abend, diese Nacht und die Feiertage hinaus?
Manchen Menschen, vielleicht sogar vielen, wird es wohl so vorkommen. Weihnachten: ein kleines Glück, das den Fluss der Beschwerlichkeiten des Lebens unterbricht, eine kleine heile Welt in allem Durcheinander. Schön, aber doch nicht mehr als ein Traum. Wir haben eine breite Palette von Möglichkeiten, uns diesen Traum Jahr für Jahr aufs Neue zu gönnen. Wir wissen um die Mittel, welche eine festlich-feierliche Stimmung fördern. Es gibt gewohnte und gerne geübte Rituale, und die Gegebenheiten unserer Wohlstandsgesellschaft tun ihr Übriges. So kann tatsächlich ein einigermaßen befriedigendes Fest in Szene gehen, das uns gut tut und Freude schenkt. - Aber dennoch dieser ein wenig schale Eindruck, dass es sich letztlich doch nur um eine Illusion handeln könnte. Und dieser Eindruck kann erhärtet werden, wenn man bedenkt, dass vielen Menschen solche Annehmlichkeit nicht einmal zu Weihnachten gegönnt ist, vor allem den Einsamen und den Armen. Ist Weihnachten bloß ein Traum?

Ein erleuchtender Traum
Wie steht zu alledem der Traum des Joseph? Der Verlobte von Maria wollte sich vielleicht auch seine kleine heile Welt schaffen, ein Bemühen, das durch die unerwartete Schwangerschaft Mariens aber gründlich durcheinander geraten ist. Man hatte sich einander versprochen. Die Hochzeit war nur mehr eine Frage der Zeit gewesen. Und jetzt diese Schwangerschaft. Von wem hatte sie bloß das Kind? Für Joseph war es eine nicht gerade kleine Katastrophe. Er schaffte es wohl, so über seine Gefühlsregungen Herr zu werden, dass er seine Verlobte nicht bloß stellen wollte. Welch ein heroischer Akt! Aber doch ist er am Ende. Eine neue Zukunft ist nicht in Sicht. Vielleicht wünscht er sich den Tod.
Soweit die Situation. Und dann dieser merkwürdige Traum mit freilich sehr konkreten Inhalten. Nicht nur für Joseph erleuchtend, sondern für alle, die sich für diesen Sohn der Maria interessieren, auch für uns heute, als Christen jetzt an diesem sich anhebenden Weihnachtsfest. Eine kleine Christologie wird uns hier präsentiert, eine Glaubensunterweisung über diesen später in der Krippe von Bethlehem liegenden Neugeborenen. Wir sollten gut auf die einzelnen Aussagen Acht geben.
Erstens: Das Kind ist nicht von einem Menschen. Es ist vom Heiligen Geist. Gott selber hat es im Leib von Maria gewirkt, und weil Gott es war, ist ihre Jungfräulichkeit nicht verletzt. Weiters: Dieses Kind wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Wem immer es auf dem Herzen lastet, nicht dem Bilde und Wunsch Gottes zu entsprechen, der wird Barmherzigkeit finden. Er wird von Jesus befreit und in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeholt. Und schließlich eine dritte Aussage: Dieser Jesus ist der lange angekündigte Immanuel, der „Gott-mit-uns“. Der Ewige und Allmächtige ist in ihm von sich aus nahe an die Menschen gerückt. Er hat sich in Jesus besonders anrührbar gemacht.

Am Ende steht ein Anfang
Für Joseph war es ein Traum. Aber er hat aus diesem Traum eine deutliche Konsequenz gezogen. Der Entschluss, sich still von Maria zurückzuziehen, wird revidiert. Joseph war am Ende, aber wo der Mensch meint am Ende zu sein, hat Gott immer noch einen neuen Anfang für ihn bereit. In diesem neuen Anfang ist das Zutrauen füreinander und die Freude aneinander größer, als es vorher denkbar war. Eine unverzichtbare Rolle im Heilsplan Gottes beginnt sich zu definieren. Es entsteht die Ahnung einer großen Nähe zum göttlichen Mysterium. Und dies alles vollzieht sich nicht mehr bloß im Traum, dieser neue, von Gott geschenkte Anfang, wie ihn Joseph erfährt, hat seinen Platz im Wachzustand. Vollends wird darüber Gewissheit herrschen, wenn Joseph im Stall von Bethlehem Zeuge der Geburt des göttlichen Kindes wird und wenn er das Leuchten in den Augen der Hirten sieht. Dann wird er wissen, was es heißt, dass dieses Kind vom Heiligen Geist ist und dass in ihm, der Erlöser, der Immanuel – „Gott mit uns“ - auf die Welt gekommen ist.
An uns ist es, uns in die Erfahrung des Joseph einzufügen. Den neuen Anfang zu feiern, den Gott uns schenkt und der uns besonders dann zugedacht ist, wenn wir meinen, in unserem Leben am Ende zu sein. Wenn wir uns darauf besinnen, dass in diesem Jesus auch uns der Erlöser geboren ist, vom Heiligen Geist gezeugt, ganz im Willen Gottes begründet, der uns barmherzig sein möchte, dann wird Weihnachten keine hohle Illusion sein, kein Traum, sondern eine lichte Wirklichkeit, der wir hell wach begegnen können. Wir müssen uns nur tief genug auf dieses Eigentliche von Weihnachten einlassen.
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