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Kontext 1:
Die Himmelsfrau
Sie ist mir lieb, die werte Magd,
und kann ihrer nicht vergessen.
Lob, Ehr’ und Zucht man von ihr sagt,
sie hat mein Herz besessen.
Ich bin ihr hold,
und wenn ich sollt’
groß Unglück han,
da liegt nichts an;
sie will mich des’ ergetzen
mit ihrer Lieb und Treu’ an mir,
die sie zu mir will setzen
und tun all mein Begier.
Sie trägt von Gold so rein ein’ Kron’,
da leuchten in zwölf Sterne;
ihr Kleid ist schön so wie die Sonn’,
das glänzet hell und ferne,
und auf dem Mon’
ihr Füsse stohn.
Sie ist die Braut,
dem Herrn vertraut,
ihr ist weh und muß gebären
ein schönes Kind, den edlen Sohn
und aller Welt ein’ Herren,
dem sie ist untertan.
Das tut dem alten Drachen Zorn
und will das Kind verschlingen;
sein Toben ist doch ganz verlorn,
es kann ihm nicht gelingen.
Das Kind ist doch
gen Himmel hoch
genommen hin
und lasset ihn
auf Erden fast sehr wüten.
Die Mutter muß gar sein allein,
doch will sie Gott behüten
und der recht’ Vater sein.

Martin Luther

Kontext 2:
Das Licht der Liebe

Als die Not der Menschen 
am größten war , 
als die Hoffnung von der Hoffnungslosigkeit 
drohte erstickt zu werden,
als der Glaube 
von dem Unglauben drohte erdrückt zu werden; 
als die Liebe 
von der Lieblosigkeit 
drohte erdrückt zu werden, 
als die Nacht die Erde mit Dunkelheit umhüllte, 
trat eine wundersame Stille ein, 
die die ganze Schöpfung erfüllte. 
Ein kleines Licht ging auf 
und strahlte 
in diese Dunkelheit hinein.
Dieses Licht 
war die Liebe, 
die den Haß und die Rache besiegte.
Dieses Licht war die Hoffnung, 
die neuen Mut aufleben ließ. 
Dieses Licht 
war der Glaube, 
der neue Kraft und Zuversicht 
dem Menschen schenkte. 
Dieses Licht, 
das mitten in der Nacht, 
in der Dunkelheit der Welt 
geboren wurde, 
ist Christus, 
der Retter aller Menschen, 
ist Christus, 
der Bruder aller Menschen, 
der überall dort Mensch wird, 
wo Menschen des Friedens, 
wo Menschen der Gerechtigkeit leben; 
wo Menschen einander begegnen. 
in diesem göttlichen Licht, 
in dem aufbrechenden Glauben, 
in der Hoffnung und in der Liebe.
P. Joseph Timmermann SVD - unveröffentlicht.

Kontext 3:
Geburt Christi

Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte
dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt?
Sieh, der Gott, der über Völker grollte,
macht sich mild und kommt in dir zur Welt.
Hast du dir ihn größer vorgestellt?
Was ist Größe? Quer durch alle Maße,
die er durchstreicht, geht sein grades Los.
Selbst ein Stern hat keine solche Straße.
Siehst du, diese Könige sind groß,
und sie schleppen dir vor deinen Schoß
Schätze, die sie für die größten halten,
und du staunst vielleicht bei dieser Gift - :
aber schau in deines Tuches Falten,
wie er jetzt schon alles übertrifft.
Aller Amber, den man weit verschifft,
jeder Goldschmuck und das Luftgewürze,
das sich trübend in die Sinne streut:
alles dieses war von rascher Kürze,
und am Ende hat man es bereut.
Aber (du wirst sehen): Er erfreut.

Aus: Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke, hrsg. vom Rilke-Archiv, Band 1: Gedichte. Erster Teil, Frankfurt: Insel-Verlag 1955.

Kontext 4:
Weihnachtslied

chemisch gereinigt
(nach der Melodie „Morgen, Kinder, wird’s was geben!“)

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte euch das Leben.
Das genügt, wenn man’s bedenkt.
Einmal kommt auch eure Zeit,
Morgen ist’s noch nicht so weit.
Doch ihr dürft nicht traurig werden.
Reiche haben Armut gern.
Gänsebraten macht Beschwerden.
Puppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.
Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt’s Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.
Tannengrün mit Osrambirnen -
Lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,
denn im Ofen fehlt’s an Holz!
Stille Nacht und heil’ge Nacht -
Weint, wenn’s geht, nicht! Sondern lacht!
Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!
Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.
Gottes Güte reicht so weit -
Ach, du liebe Weihnachtszeit!

(Anmerkung: Dieses Lied wurde vom Reichsschulrat für das Deutsche Einheitslesebuch angekauft.)
Erich Kästner (1927) in: Werke in neun Bänden, hrsg. von F. J. Görtz, Bd. 1: Zeitgenossen, haufenweise. Gedichte, hrsg. von H. Hartung in Zusammenarbeit mit N. Brinkmann, München: Verlag Hanser 1998.

Kontext 5:
der schweif

am himmel steht geschrieben
alles ist ein hauch und manchmal
bringt dieser himmel ein kind
unblutig in weichem leinen
unter weh und ach steht seine geburt
bei der anderen geburt in köln hohenlind
sagt der chefchirurg so und jetzt machen wir
einfach den reißverschluß auf und
anschließend wieder zu und während er
schneidet und hebt
scheint sein eines auge auf die wunde zu
schauen während das andere in die
luft wandert und an dem roten
punkt richtung südost hängen
bleibt der in diesen wochen
so deutlich am abendhimmel
steht und der mars heißt
das was wir eben taten
nennt man einen kaiserschnitt sagt er
mit blick ins all
du kriechst du
bist aus einem leib gesogen worden
mittels einer glocke
deine hat traktiert dein kopf
gerissen deine augen geblendet
das nennt man geburt
am abendhimmel über bethlehem
wohin einer gelangt der
bis zur haltestelle jerusalem süd
mit dem bus fährt aussteigt
und zu fuß gen südost über die felder läuft
an diesem wegen kriegszustands
verdunkeltem abendhimmel
über bethlehem ist ein stern
gesichtet worden
eine marssonde oder
sagen die leute und wünschen sich
heimlich etwas komet.

Sabine Schiffner, in: FAZ: 14.12.2004, S. 31.

Kontext 6:
Nach der Botschaft

Nach der Botschaft
Hatte der Engel sie verlassen.
Sie trug das Wort in sich,
doch wurde sie verstanden,
wenn sie die frohe Botschaft
kündete?
Selig bist du, sagte eine.
Weh dir, dachten viele.
Das Wehen des Geistes
War über sie gekommen
die Wehen der Fragen
wuchsen in ihr.
Tragen durfte sie das Wort,
ertragen musste sie Getuschel.
Wehen-Zeit.
War sie froh,
der Enge der Vorhaltungen
entfliehen zu können?
Weg von Nazareth -
hin zum Ursprung Davids:
auf nach Bethlehem?
Willkommen
war sie da nicht.
Die Herbergen sind voll,
die Türen geschlossen,
die Menschen zu,
besetzt mit sich selbst.
Eine Höhle -
ein Stall -
das Sternenzelt -
Jakobs-Nacht
im Ringen mit Gott.
Stunde der Wahrheit
und Geburt:
Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn!
Wehen-Dunkel
Schmerzglutofen
Furten-Stunde
zum Anderen -
zum Neuen -
zum Leben.

Abt Albert Altenähr OSB, in: Freundesbrief der Abtei Kornelimünster, Advent 2004: http://www.abtei-kornelimuenster.de

