Kontexte zu den Schriftlesungen
Weihnachtsgottesdienst in der Nacht 
24./25. Dezember 1998 
zusammengestellt von P. Hans Hütter 
	Kontext 1: heruntergekommen (W. Bruners)
	Kontext 2: Rabbi Shelomo (Chassidische Erzählung)
	Kontext 3: Vom Wünschen (Rainer Maria Rilke)
	Kontext 4: Geborgenheit (Rainer Maria Rilke)
	Kontext 5: Kind warum weinst Du? (Joop Roeland)
file_0.wmf



Kontext 1: 
heruntergekommen 
du bist 
auch nicht mehr 
der alte 
gott 
früher 
      haben sie 
      erzählt 
warst du 
umgeben von 
himmlischer 
herrlichkeit 
vom dreimal 
heiligderheere 
von den kniefällen 
der reinen 
heute 
     höre ich 
     sagen 
bist du 
herausgepreßt 
aus dem blutigen 
mund 
liegst bei vieh 
und unreinen 
bewacht von 
zwielichtigem 
volk 
an wen 
sollen wir 
uns halten 
wenn du 
haltlos 
geworden und 
unten 
in welche 
richtung 
gehen unsere 
verbeugungen 
wenn dein thron 
leer und 
der weihrauch 
verdampft 
an den 
stallgeruch 
gewöhnen wir 
uns schlecht 
und einen ins 
fleisch gefahrenen 
gott 
legen sie aufs 
kreuz 
ich entdecke 
nur einen 
vorteil: 
ich muß mich 
vor dir 
nicht mehr 
kleinmachen 
gott 
heruntergekommener 
W. Bruners
In: Elisabeth Bernet, Der Mantel des Sterndeuters. Paulusverlag, Freiburg Schweiz 1993.
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Kontext 2: 
Rabbi Shelomo
Rabbi Shelomo sagte: "Wenn du einen Mann aus Schlamm und Dreck herausholen willst, glaube nicht, daß es genug wäre, oben zu stehen und ihm eine helfende Hand herunterzureichen. Du mußt selber den ganzen Weg von Schlamm und Dreck hinuntergehen. Dann ergreife ihn mit starken Händen und zieh ihn und dich selber heraus ins Licht."
(Chassidisch)
Aus: Jack Kornfield und Christina Feldman, Geschichten, die der Seele gut tun. Herder/Spektrum, Freiburg 1998
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Kontext 3: 
Vom Wünschen
Vergiß nie, dir etwas zu wünschen. Wünschen, das soll man nicht aufgeben. Ich glaube, es gibt keine Erfüllung, aber es gibt Wünsche, die lange vorhalten, das ganze Leben lang, so daß man die Erfüllung doch gar nicht abwarten könnte.
Rainer Maria Rilke, aus: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
In: Rainer Maria Rilke, Über die Liebe und andere Schwierigkeiten. Hrsg. von Stefanie Schröder. Herder/Spektrum. Freiburg 1998.
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Kontext 4: 
Geborgenheit
0 Nacht ohne Gegenstände. ... 0 Stille im Stiegenhaus. 
Stille aus den Nebenzimmern, Stille hoch oben an der Decke. 
0 Mutter: o du Einzige. ... Du zündest ein Licht an, und schon das Geräusch bist du. Und du hältst es vor dich und sagst: ich bin es, erschrick nicht. Und du stellst es hin, langsam, und es ist kein Zweifel: du bist es, du bist das Licht um die gewohnten herzlichen Dinge, die ohne Hintersinn da sind, gut, einfältig, eindeutig. 
Und wenn es unruhig in der Wand irgendwo, oder einen Schritt macht in den Dielen: so lächelst du nur, lächelst, lächelst durchsichtig auf hellem Grund in das bangsame Gesicht, das an dir forscht. ... Gleicht eine Macht deiner Macht? ... Du aber kommst und hältst das Ungeheuere hinter dir und bist ganz und gar vor ihm, ... als hättest du es überholt auf den Ruf hin, der dich bedurfte, ... und hättest im Rücken nur dein Hereilen, ... den Flug deiner Liebe. 
Ach, daß es das gab. So ein Wesen, vor dem die Türen ganz anders nachgeben als vor uns. ja, nun konnten wir schlafen. 
Rainer Maria Rilke, aus: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
In: Rainer Maria Rilke, Über die Liebe und andere Schwierigkeiten. Hrsg. von Stefanie Schröder. Herder/Spektrum. Freiburg 1998.
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Kontext 5: 
Kind warum weinst Du? 
Ein Kind bringt Freude, aber nicht nur. Das Weinen eines Kindes bringt auch Unruhe und so manche schlaflose Nacht. Das Kind in Bethlehem will nicht nur Sanftmut verbreiten. Sein Weinen möge auch Unruhe bringen und jeden falschen 
Scheinfrieden verschreien. Denn Weihnachten ist zwar die Zeit tiefer Religiosität und aufrichtiger Menschlichkeit. Es ist aber auch die Zeit der billigen Gefühle, des Kitsches und des gekauften Seelenfriedens. Es ist die Zeit der halben Wahrheiten und der falschen Propheten. 
Die falschen Propheten gehen durch die ganze Geschichte Israels. Schon das Buch Deuteronomium warnt vor ihnen (13,1-6): Es warnt vor den halben Wahrheiten, die sie verkünden: »Ihr sollt auf den vollständigen Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, achten und euch daran halten. Ihr sollt nichts hinzufügen und nichts wegnehmen.« Ausdrücklich wird noch gesagt, daß Wunder solche Propheten nicht glaubwürdiger machen. Das hat seine Aktualität! 
Eine halbe Weihnachtswahrheit wäre: Zu Weihnachten geht es nur um die Menschwerdung des Menschen. Und auch ein »Wirtschaftswunder« macht diese halbe Wahrheit nicht glaubwürdiger. 
Einer, der sein ganzes Leben die falschen Propheten bekämpfte, war der echte Prophet Jeremia. Von einem dieser falschen Propheten wissen wir heute noch den Namen: Hananja. Sein Gegner Jeremia nennt zwei Kriterien, wie man die falschen von den echten Propheten unterscheiden kann: die Geschwätzigkeit der falschen Propheten und die schöne Scheinwelt, die sie versprechen. In der Zeit der drohenden Verbannung Israels war es Hananja, der zu beruhigen versuchte: Es wird alles nur halb so schlimm. Zornig reagierte Jeremia auf die Lügenwelt, die Hananja vorspiegelte, auf seine trügerische Frohbotschaft. Wieviel Aktualität steckt da für heute noch drinnen! 
Unser Weihnachtszauber kann eine falsche Beruhigung hervorrufen. Er läßt uns schlafen, wo wir wach sein sollten. Das Glück ist käuflich, sagt uns die geschwätzige Werbung. Das Glück ist angekommen, schmeichelt uns ein rührseliger Kitsch. 
In seinem vielgelesenen Buch »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« schreibt Milan Kundera auch gegen den Kitsch. Er meint damit nicht so sehr den fast liebenswürdigen Kitsch der Gartenzwerge oder der bemalten Bierkrüge, sondern jene Haltung, die alles, was stört, nicht wahrnehmen will. Es ist die heile Welt, die die Kunst des Dritten Reiches oder des Marxismus vorspiegelte. Es ist die heile Welt der »Seitenblicke« im Fernsehen oder der Heimatromane. 
Dieser Kitsch verstellt den Blick auf die Wirklichkeit. Er ist "eine spanische Wand, hinter der sich der Tod verbirgt«, sagt Kundera. Solcher Kitsch ist damit nicht nur eine Schrulle für den, dem das gefällt. Er ist auch gefährlich, weil er uns in eine Scheinwirklichkeit versetzt. Er macht die wahre Wirklichkeit mit all ihren Rissen und Abgründen für uns nicht mehr findbar, ja nicht mehr suchbar. Solcher Kitsch war oft eine gefährliche Waffe in einem totalitären System. Heute ist er das Gewand der falschen Propheten unserer Zeit. 
Das Kind von Bethlehem möge die Lügenpropheten verschreien. Das Weinen dieses Kindes ist das Weinen aller leidenden Kinder in dieser Nacht. Die Nacht ist nicht so still, wie wir es möchten. Das Weinen der Kinder, das Weinen des Kindes möge uns aufwachen lassen und uns zu fragenden Menschen machen: Kind warum weinst Du? Die Antwort des Kindes in dieser schlaflosen Nacht könnte eine beunruhigende Frage an uns sein. 
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992.
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