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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten am Tag, Lesejahr A
25. Dezember 2001
von Achim Hoppe
Das Geschenk unseres Lebens
Eine schöne Bescherung!
Weihnachten ist das Fest, an dem wir uns gegenseitig etwas schenken und uns beschenken lassen. Gerade für Kinder spielt die Bescherung am gestrigen Heiligabend eine große Rolle: die Spannung ist groß auf das, was sie da buntverpackt und liebevoll verhüllt erwarten. Ich selbst kann mich erinnern, als Fünfjähriger ein großer Fan von Kühen gewesen zu sein. Kühe waren für mich das Größte [der/die Prediger/in kann hier eigene Kindheitserinnerungen einfügen]. Und so hatte ich mir zu Weihnachten zwei wunderbare Stoffkühe gewünscht: eine schwarzweiße und eine braune. Der Weihnachtsabend war gekommen, die Familie saß nach dem Kindergottesdienst und dem Abendessen zusammen, und gerade wir Kinder erwarteten gebannt die große Bescherung. Ich fand mein Geschenk, wickelte es aus und - war ziemlich enttäuscht: nur eine der beiden gewünschten Kühe befand sich im Karton, nämlich die schwarzweiße. Das konnte doch nicht wahr sein! So richtig anmerken lassen wollte ich mir meinen Frust nicht, aber meine Eltern haben wahrscheinlich sehr genau gemerkt, dass da etwas nicht stimmte.
Geduldig warten und mit dem Mangel leben lernen
Jede und jeder von uns hat solche Kindheitserinnerungen an die weihnachtliche Bescherung. Solche Erinnerungen von erfülltem Glück, aber auch von unerfüllten Erwartungen prägen sich tief ein für den Rest des Lebens. Nicht immer löst sich die Enttäuschung so, wie in meiner eigenen Kindheitsgeschichte: am ersten Feiertag, als im Kreis der Großfamilie noch einmal eine Bescherung stattfand und alle meine Cousins und Cousinen ihre Geschenke schon gefunden hatten, konnte ich mein eigenes Geschenk nicht finden. Ich suchte und suchte. Schließlich nahm sich eine Tante meiner Not an und half mir zum Erfolg: "Heb doch mal die Decke von dem kleinen Tisch hoch, auf dem der Weihnachtsbaum steht!" Ich lüftete das schöne Deckchen und darunter stand - welch ein Wunder! - die andere der beiden Kühe. Ich habe damals zwei Dinge durch diese Aktion gelernt. Das erste: bevor wir etwas bekommen, müssen wir geduldig zu warten lernen. Das zweite: auch wenn wir nicht alles bekommen, müssen wir mit dem Mangel zu leben lernen.
Geschichten voller Sehnsucht
Diese Kindheitsgeschichten haben sehr viel zu tun mit unserem wirklichen Leben: da gibt es viel Sehnsucht nach dem Geschenk der Freude und Fülle. Eine Sehnsucht, die nicht immer Erfüllung findet. Und diese Geschichten haben zu tun mit unserer eigenen Glaubensgeschichte, in der wir meistens Suchende sind und nicht immer verstehen, dass Gott uns das größte Geschenk unseres Lebens bereits gemacht hat: Sein Wort ist Fleisch geworden! Dieser zentrale Satz vom Anfang des Johannesevangeliums will uns genau das zu Ohren bringen, worauf wir uns in den Wochen des Advent vorbereitet haben: Das größte Geschenk an Weihnachten ist und bleibt die Geburt Christi, des menschgewordenen Sohnes Gottes. Dieser Gott steigt hinab in die tiefsten Niederungen unseres Lebens - die tiefsten Tiefen unserer menschlichen Existenz sind von Gott seit Weihnachten angenommen: wir sind erlöst! Aber bevor wir das richtig begreifen können, müssen wir uns mit den Hirten immer wieder auf die Suche machen nach diesem Kind Gottes, das da in der Krippe liegt. Da dürfen wir uns auch gegenseitig auf die Spur bringen: "Kommt, wir gehen nach Bethlehen, um das Ereignis zu sehen, das der Herr verkünden ließ." (Lk 2,15) Und wir dürfen die Botschaft von Weihnachten weitererzählen, wir dürfen wie Johannes Zeugnis ablegen für das Wort, das bei jedem Menschen ankommen will, um sein Leben zu verwandeln.
Menschwerdung Gottes heißt Kindwerdung Gottes
Das "Wort Gottes" wird ein lebendiger Mensch! Weihnachten feiern heißt eben auch feiern, dass wir als Menschen mit Gott endlich 'von Mensch zu Mensch' reden können, weil er selbst menschliche Augen, Ohren und einen Mund bekommen hat im Kind in der Krippe. 'Menschwerdung' Gottes bedeutet aber zunächst auch 'Kindwerdung' Gottes! Weil er ein Kind wird, werden auch wir zu "Kindern Gottes": "Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden..." (Joh 1,12)
Das Staunen nicht vergessen
Wenn wir die Haltung des kindlichen Staunens über das, was heute noch an Weihnachten geschieht, nicht verlieren und in unserem Herzen bewahren, dann dürfen wir die Erfahrung machen, dass dieser unser Gott uns überreich beschenkt mit seinem göttlichen Leben: nicht irgendwann und irgendwo, sondern hier und heute, mitten in der Welt, in der wir leben.
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