Weihnachten - Am Tag: Kontexte - 25. Dezember 2004

zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Kontext 1: Gott ist menschlich geworden (Markus Schaefer)
Kontext 2: Gott blieb nichts anderes übrig (Ladislaus Boros)
Kontext 3: Wie klein hast du dich gemacht (Albino Luciano)
Kontext 4: Was das Wort Gottes will (Fridolin Stier)


Kontext 1:
Gott ist menschlich geworden

Dem christlichen Glauben kommt es wesentlich darauf an zu sagen, dass Gott menschlich erfahrbar ist. Dass man am Leben eines konkreten Menschen ablesen, nachlesen kann, wie Gott in dieser Welt handelt. Dogmatisch gesprochen: Gott wird in Jesus Christus Mensch. Es wird also nicht aus einem Menschen, Jesus, ein Gott gemacht, sondern Gott macht sich uns Menschen gleich. „Gott ist Mensch geworden.“ Unser Problem mit solchen Sätzen besteht darin, dass wir gerne Aussagen über das Wesen Gottes bzw. eines Menschen an sich darin sehen. Wir verstehen so vielleicht den Satz: „Jesus Christus ist Gottes Sohn“, in diesem Sinne. Sie vergessen dabei, dass man über den Gott der Bibel nur schwer objektive Wesensaussagen wie „Die Amsel ist ein Vogel“ machen kann. Es ist daher falsch, Menschen das Bekenntnis abzuverlangen, Jesus Christus sei Gottes Sohn, ohne dass sie irgendwelche nähere Bekanntschaft mit seiner Botschaft und seiner Person gemacht haben. Als theologischer Spitzensatz ist ein solches Bekenntnis leer. Erst wenn es Ausdruck eines Nachdenkens über oder einer Erfahrung mit Jesu Botschaft und Person ist, wird es glaubwürdig. (…)
„Jesus Christus ist Gottes Sohn“ fasst das Bekenntnis zusammen: Im Leben dieses Jesus, seinen Taten und Worten, in seinem Geist, können wir Gott selbst erleben. Wer wissen will, wie oder wer Gott ist, muss sich Jesus, seinen Christus, ansehen: Jesu Umgang mit Ausgestoßenen und Kranken, aber auch mit den ganz „normalen“ Menschen, seine Predigten und seine harsche Kritik an den bestehenden Verhältnissen zeigt: „Gott ist menschlich geworden, sozusagen von Mensch zu Mensch erlebbar. Gott ist nicht an und für sich über den Wolken, wahlweise ein alter Mann mit Bart oder als gleißendes Licht am Rande des Universums, er steht ganz auf der Seite der Menschen. Er erweist sich in menschlichen Beziehungen, in Respekt, Liebe und Gemeinschaft. Jesus hat vorgelebt, wie Gott erlebbar wird. Sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung erzählen davon, wie Gott bei uns ist. In diesem Sinne sagen wir: „Gott wurde in Jesus Mensch“ oder: „Er ist das Bild Gottes“ oder: „Er ist Gottes Wort.“

Aus: Markus Schaefer, Schokolade macht glücklich - Gott auch! Eine Ermunterung zum Glauben, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004.


Kontext 2:
Gott blieb nichts anderes übrig

Der Mensch ist jenes Wesen, das sich ständig ins Unendliche hineinträumt und zugleich dieses Unendliche von sich aus nie zu verwirklichen vermag. Indem Gott den Menschen erschuf, brachte er ein Wesen hervor, das in sich selbst nicht bestehen kann. Grenzenlosigkeit und Begrenztheit vermögen nicht gemeinsam zu existieren. Was Gott da erschuf, konnte einfach nicht leben. Dennoch sollte es leben, da Gott es so erschaffen hat, wie es ist. So blieb Gott nichts anderes übrig (und er hat diese Notwendigkeit frei gewollt), als selbst Mensch zu werden, aus Barmherzigkeit die menschliche Hilflosigkeit auf sich zu nehmen, die Erfüllung dessen zu sein, was der Mensch von sich aus nicht zu erreichen vermag. Damit ist auch gesagt, dass der Mensch nur Mensch sein kann, indem er von Christus her lebt.

Aus: Ladislaus Boros, Befreiung zum Leben, Die Exerzitien des Ignatius von Loyola als Wegweisung für heute, Freiburg: Verlag Herder 1977.

Kontext 3:
Wie klein hast du dich gemacht

Die Christen der Ostkirche pflegen beim Betrachten der Krippe zu sagen: „Wie groß hast du uns gemacht, o Herr!“ Wir Venezianer sagen: „Wie klein hast du dich gemacht, o Herr!“ Und wir fügen hinzu: „Es ist ein wahres Glück, dass du gekommen bist! Wir sind armselig vor Gott und mit Schuld beladen, aber zwischen dem Vater und uns stehst jetzt du. Es ist, als ob wir eine rote Brille aufsetzen und uns alle Dinge nun rot erschienen. Der Vater sieht uns nur durch das Rot deiner Güte, und er macht auch uns gut und findet auch in uns das Gute!“ Es ist schön, dass es zu Weihnachten in jedem Haus eine Krippe gibt. Noch viel schöner würde es sein, wenn an jeder Haustür ein Schild angebracht wäre, auf dem steht: „Die Christen hier haben beschlossen, wirkliche Christen zu sein! Die Herzen hier sind für Christus bereit, für das Verständnis und die Liebe zu den Brüdern, für den Fortschritt der Gerechtigkeit, für ein ernsthaftes und würdiges Leben!“ Das wären die schönsten Weihnachten!

Aus: Albino Luciani, Heilige Zeiten. Meditationen zum Kirchenjahr, Köln 1999.


Kontext 4:
Was das Wort Gottes will

Und dann kam das Wort zu einem namhaften Bibelgelehrten, dessen Buch „Vom Wesen und Wirken des Wortes Gottes“ demnächst erscheinen sollte. „Sie kommen mir höchst gelegen“, sagte der Professor, „von meinem Buch haben Sie wohl schon gehört?“ Ich lese Ihnen gern einiges vor…. Das Wort Gottes nickte: „Lesen Sie, Herr Professor, ich bin ganz Ohr.“ Es las, es schwieg. Als er zu Ende gelesen hatte, das Manuskript weggelegt hatte, sah er auf, und da sah er den Blick … Er wagte nicht zu fragen: Endlich sprach das Wort Gottes: „Meisterlich, Herr Professor, mein Kompliment! Aber - ob Sie es wohl verstehen? Wissen Sie, als Objekt betrachtet, besprochen, beschrieben, wird mir seltsam zumute, grad, als ob ich meine eigene Leiche sähe - Einmal schreiben Sie, und das finde ich sehr treffend, ich wolle primär nicht Wahrheiten offenbaren (für wahr zuhaltende Wahrheiten, sagten Sie), ich wolle vielmehr den Menschen selbst. Das wär’s, Herr Professor, das!“ Und da war wieder der Blick. Das Wort Gottes erhob sich und schritt zur Tür. „Was wollen Sie von mir?“ schrie der Professor ihm nach. „Sie will ich“, sagte das Wort Gottes, „Sie!“ Die Tür schloss sich leise.

Aus: Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, Freiburg: F.H. Kerle Verlag 1981.

