Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachtsgottesdienst am Tag 
25. Dezember 1998 
von Regina Wagner
Wo bleibt die Krippenidylle?
"Warum einfach, wenn man es auch kompliziert sagen kann?" scheint das Motto des Evangelisten Johannes gewesen zu sein, als er sich in seinem Evangelium mit der Menschwerdung Gottes und damit mit der Geburt Jesus Christi auseinandersetzte. Bei ihm finden wir keine Krippenszene mit Maria und Josef, Ochs und Esel, den Hirten und den Schafen, nicht einmal Engel. 
Für ihn beginnt die Geschichte nicht dort, wo das Kind geboren wird, auch nicht dort, wo Maria verheißen wird, daß durch sie der Sohn Gottes in die Welt kommen soll.
Johannes beginnt viel, viel früher: "Am Anfang war das Wort", an einem Anfang, den wir uns gar nicht vorstellen können, wo es noch keine Menschen, keine Erde, keine Planeten, keinen Urknall, kein gar nichts gab. Nur das Wort war da, das Wort, über das sich Goethes Faust schon den Kopf zerbricht. 
Das Wort
Was kann das für ein Wort sein, das Gott selbst ist, durch das alles entstanden ist und das das Leben erschaffen hat? Sicher kein Wort, das wir in unserer deutschen Sprache ausdrücken können, aber auch nicht in Latein, Griechisch oder Hebräisch oder in irgendeiner anderen Sprache, kein Wort, das irgendein Mensch aussprechen können. 
Es ist das Wort Gottes selber, das all seine Liebe beinhaltet. Ein Wort nur, nicht ein betäubender Redeschwall oder ein Machtwort, das mit einem Schlag alle Not, alles Leid und Elend beendet. 
Gott kommt als Kind, als leises, zartes, bittendes, anbietendes Wort, das nicht drängt, nicht manipuliert. 
Unser Gott ist kein schweigender, absoluter, starrer oder brutaler Gott, der jede Begegnung scheut, sondern er spricht, er spricht jemanden an, er sagt etwas aus, und was er uns zu sagen hat, ist seine Liebe zu uns, ist er selber, ist sein Sohn Jesus Christus. Nicht erst seit der Geburt Jesu, damals in Bethlehem, sondern von Anfang an ist Gott in Beziehung, ist das Wort Teil seines Wesen.
Von Beginn der Schöpfung an hat Gott den Menschen geschaffen, um ihm sein Wort geben zu können, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Egal wie feierlich, wie harmonisch oder auch wie einsam oder deprimierend der Weihnachtsabend verlaufen ist, Gottes Wort ist in der Welt, er spricht uns an, er läßt uns nicht allein. Nicht als Trost für fehlende Feierstimmung oder verpatzte Feiertage sondern als eigentlicher Grund zur Freude ist Gott einer von uns geworden.

Gott mit uns
Im Kind von Bethlehem manifestiert sich das, was Gott von Beginn der Schöpfung an wollte, und das will uns der Evangelist Johannes mit seinem feierlichen Hymnus sagen: Gott ist der Gott mit uns, der sich für uns interessiert, der das Gespräch nicht abbricht, der sein Wort nicht zurückzieht, sondern an unserer Seite durchhält.
Nichts und niemand kann aus der Liebe Gottes hinausfallen, weil die ganze Schöpfung von Anfang an in den Dialog mit Gott eingeschlossen ist.
Ich möchte Sie einladen, nicht auf einen machtvollen Befehl, auf eine großartige Rede oder ein Zauberwort zu warten, das unser Leben und die ganze Welt von Leid und Not befreien kann, sondern sich auf die Suche zu machen nach dem unscheinbar kleinen Wort der Liebe, das immer wieder geboren wird unter uns Menschen. Ich möchte Ihnen wünschen, daß dieses kleine Wort groß werden darf, daß es Sie ins Gespräch bringt, mit Gott und den Menschen, als liebevolles, lebenschenkendes Wort, aber auch als offenes, ehrliches Wort, damit Weihnachten nicht nur ein schöner Traum oder eine Vision bleibt sondern Wirklichkeit wird hier unter uns. 
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