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Mittelpunkt einer unendlichen Heils- und Liebesgeschichte

„Ich steh’ an deiner Krippe hier …“
Zu unserem weihnachtlichen Evangelium passt sehr gut Paul Gerhardts Lied „Ich steh’ an Deiner Krippe hier … und kann nicht satt mich sehen.“
Fernsehgeräte, Digitalkameras usw. sind mit einer Stand-by-Funktion ausgerüstet. Wir Menschen brauchen immer Anschauungsmittel, Symbole, Bilder, um uns manche Situation, manches Problem, manchen Lebensabschnitt zu verdeutlichen, mitunter sehr lange zu veranschaulichen, also bewegtes Leben in Stand-by-Betrachtungsweise sich zu vergegenwärtigen.
„Ich steh’ an Deiner Krippe hier … und kann nicht satt mich sehen“, stellt Paul Gerhardt vor mehr als 350 Jahren fest. Der reformatorische Prediger und einer der bedeutendsten Liedermacher seiner Zeit aus Norddeutschland lebte in einer Periode schwerer konfessioneller Auseinandersetzungen, erlebte den Dreißigjährigen Krieg, der als Religionskrieg begann und als Eroberungskrieg endete, kurzum ein Jahrhundert , in dem sich Menschen um des Glaubens und der Macht willen niedermetzelten. Wie groß muss die Sehnsucht nach Friede, Stille, nach Innehalten gewesen sein. „Ich steh’ an deiner Krippe hier … und kann nicht satt mich sehen.“
Lassen wir diese Worte nachklingen in der Melodie von Johann Sebastian Bach, wie sie uns aus dem Weihnachtsoratorium vertraut sind. Bethlehem, ein kleiner Ort, weit weg von überfüllten Hotels, überquellenden Gasthöfen, am Rand der Weltgeschichte angesiedelt und trotzdem rückt es in den Mittelpunkt der Heilsgeschichte: Das Wort ist Fleisch geworden!, will heißen: ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt.

„Ich bin der Ich-bin-da“
Heute ist er in anderer Weise bei uns: Er, der den Beinamen hat „Ich-bin-der-ich-bin-da“, übersetzt: Ich bin euer ständiger Wegbegleiter. Das ist eine Verheißung. Im Lukasevangelium lesen wir: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenheit in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ - Spüren wir etwas davon im Jahre 2004? Das ist mein erster Gedanke vor dieser Krippe.
Der zweite Gedanke bzw. die zweite Betrachtungsweise: Wie sieht sie aus, diese Krippe, diese Höhle müsste man eigentlich sagen? Sicher nicht königlich, nein menschenunwürdig! Diese Welt hat es dringend nötig in die Hände Gottes zu fallen, vielleicht sehr schrecklich für einige. Noch schrecklicher wäre es aber ohne Gott in die Hände des Menschen zu geraten. Neben dem göttlichen Kind sehen wir die Hirten, Ausgegrenzte, ja sogar die Schöpfung in ihrer Unvollständigkeit. Ich hoffe und bitte, dass Gott alles heil macht, was zerbrochen ist. Grundlegende Erfahrungen zeigen, wie zerbrechlich menschliches Leben ist und dass uns so wie Jesus Leid und Tod nicht erspart bleiben. Aber wir werden zu neuem Leben berufen.
„Ich steh’ an Deiner Krippe hier … und kann nicht satt mich sehen“, ein dritter Stand-by-Eindruck: Ich bin nicht allein an der Krippe. Viele Menschen werden zu Weihnachten mit der Krippe konfrontiert: an öffentlichen Plätzen unter den festlich beleuchteten Nadelbäumen, in der Wohnung, in den Kirchen. Adventzeit, Weihnachtszeit ist jener Teil des Jahres, wo Menschen öfter die Kirche besuchen als sonst. Woran mag das liegen? Es wird schon viele Gründe geben, aber einer davon ist wohl die Sehnsucht. Wonach sehnen wir uns? Nach Friede, Geborgenheit, Liebe, nach einem aufbauenden Wort, nach einer helfenden Hand.

Wir dürfen uns als Gesuchte erfahren
Die kleine Schwester der Sehnsucht ist die Klage. Es gibt wirklich viel zu beklagen: Ich muss volle Leistung erbringen, kann aber nicht mehr. Wir haben uns so geliebt, heute gehen wir eigene Wege. Wie drückend doch Einsamkeit sein kann in allen Altersstufen. Die Telefonseelsorge gibt Zeugnis davon! Da taucht die Sinnfrage auf: Wozu alles? Weihnachten und die Krippe wollen Antwort geben.
„Ich steh’ an Deiner Krippe hier … und kann nicht satt mich sehen.“ Gott sucht den Menschen, wir dürfen uns als Gesuchte erfahren. Das wird uns in Gleichnissen überliefert: der angenommene Zöllner, die Sünderin, die nicht zu verzweifeln braucht. Dem Menschen kommt etwas zu, an ihm geschieht etwas, das nicht zu erhoffen war: Befreiung aus zwischenmenschlich-gesellschaftlicher Versklavung. Das ist eine vierte Stand-by-Situation.
Paul Gerhardt wünscht für uns mehr als Vorhersagen einer künftigen Menschheitsentwicklung in Zahlen: „Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ und meine Seel’ ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.2 Gott und Mensch stehen so im Mittelpunkt einer unendlichen Heils- und Liebesgeschichte. Gnadenreiche Weihnachten!
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