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Das Geschehen von Weihnachten - unsere Berufung!

Der Name des Wortes ist Jesus
In meiner Schulklasse, die ich auf die Erstkommunionfeier vorbereite, habe ich neulich über Namen und deren Bedeutung gesprochen. Heutzutage suchen sich alle Eltern die Vornamen für ihre Kinder unter der Fragestellung aus, ob er gefällt oder nicht. Zur früheren Zeit hatte ein Name noch eine andere Bedeutung. Entweder wurde ein Name vererbt oder - und das trifft auf viele wichtige Personen in der Bibel zu - ein Name war ein Programm. Durch den Namen sollte auch von Gott eine Aussage gemacht werden.
Im Evangelium wird ein Name genannt: Johannes. Dieser bedeutet - Gott ist gnädig. Darüber könnte ich sehr viel sagen. Vielmehr möchte ich jedoch heute auf den Namen dessen eingehen, dessen Geburt wir heute feiern. Der Name des Wortes ist Jesus. Er wird feierlich umschrieben mit dem Ausdruck „Das Wort ist Fleisch geworden“, „durch das Wort ist alles geworden.“ Jesus wird feierlich beschrieben. Dieser Text hört sich an wie eine Laudatio. Da wird die Bedeutung dieses Menschen beschrieben. Auch seine Schwierigkeiten werden nicht vergessen und ebenfalls feierlich beschrieben. Das Wort wird hier das Licht genannt. Es ist das wahre Licht, das in die Welt kam, aber die Welt erkennt das Licht nicht. Das Wort wird beschrieben als jemand, der in sein Eigentum kommt, aber die Seinen nehmen ihn nicht auf.
Der Text zeigt, dass Jesus Freude gekannt hat, aber auch Ablehnung erfahren hat. Jesus ist in unsere Welt gekommen. Das feiern wir. Aber nicht nur als Erinnerung an ein Ereignis vor 2000 Jahren. Die Geburt Jesu ereignet sich immer wieder, wenn wir an ihn glauben. Weihnachten zeigt uns, dass Gott Wort gehalten hat.

Wir sind in Ihm gerettet
Wenn wir seinen Namen übersetzen, dann kann uns aufgehen, was seine Geburt bedeutet. Jesus - dieser Name ist ein Programm. Dieser Name sagt viel aus über Gott, über seine Absichten und auch über seine Liebe. Jesus bedeutet: Jahwe rettet, Jahwe schenkt Heil.
Die Engel haben den Hirten die frohe Botschaft gebracht: „Euch ist heute der Retter geboren.“ Als Retter ist Jesus auch immer von den alttestamentlichen Propheten angekündigt worden. Es ist der Retter aus der Sinnlosigkeit ihres Daseins, aus der Trostlosigkeit ihres Alltages. Denn Hirten standen im Ansehen ganz unten, sie gehörten zu den ärmsten Menschen der damaligen Zeit. Mit diesen ärmsten der Menschen hat sich Jesus solidarisiert. Er ist in einem Stall zur Welt gekommen, nicht wie heute bei uns in Westeuropa in einem behüteten Kreissaal. In ihrem Herzen haben die Hirten gefühlt. Gott steigt hinab zu uns. Gott wird einer von uns und gibt unserem Leben Sinn. Gott gibt uns in unserer Lage Ansehen.
Heute sehnen sich viele Menschen nach Rettung. Millionen Menschen hoffen, dass ihre Arbeitsplätze gerettet werden. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt hoffen auf Rettung aus ihrem Elend. In den Kriegsgebieten können Soldaten erfahren, was Rettung in Todesgefahr bedeutet. Sicherlich gibt es auch andere Beispiele für Rettung. Da ist der Schüler, der gerade noch das Ziel der Klasse erreicht. Ein Wanderer, der sich vor einem starken Gewitter in die Berghütte hat retten können, erfährt, was es heißt gerettet zu werden.
Sicher hat jede Rettungsaktion eine unterschiedliche Bedeutung. Alle aber haben gemeinsam: ein Mensch wird vor dem Untergang, vor dem Tod oder vor einer Niederlage gerettet. So sagt doch Gott mit dem Namen Jesus: Ich rette euch Menschen vor eurem Untergang. An Weihnachten und durch das Wort, durch das Kind in der Krippe, durch Jesus sagt Gott: „Ich reiche euch die Hand. Ohne mich, ohne meine Liebe würdet ihr in euren Untergang laufen. Darum bin ich in die Welt gekommen, weil mir an euch und eurem Leben liegt.“

Wir sind in Ihm geheilt
Eine andere Bedeutung ist die: Jahwe schenkt Heil. Gott kommt in unsere unheile Welt, die bestimmt ist von Krankheit, von Hass und auch von Not. Viele körperliche Krankheiten haben ihre Ursache in seelischen Problemen. Das hat die heilige Hildegard von Bingen im Mittelalter schon erkannt. Sie hat in ihren Visionen gesehen, welche Ursachen oft körperliche Krankheiten haben. Wir müssen in vielem umkehren, wenn wir als Einzelne und als Gemeinschaften und Gesellschaften gesund werden, heil werden wollen.
Heil sein bedeutet für mich eins sein mit mir selbst, eins sein mit Gott, mit Gott immer mehr im Einklang stehen. Keinem Menschen bleiben Brüche im Leben erspart. Aber gerade darum wurde Jesus Mensch. Jesus wurde Mensch, damit wir uns mit den Brüchen unseres Lebens aussöhnen.
Jesus hat viele Menschen geheilt, die gebrochen waren: Er hat Stumme zum Sprechen geholfen. Dabei meine ich nicht nur eine organische Stummheit. Ich meine die Stummheit der Menschen, denen man den Mund verboten hat und die sich nichts mehr sagen trauen. Sie konnten erfahren: Bei Jesus da darf ich reden. Er hat Blinde sehend gemacht - damit kann neben der organischen Blindheit auch eine Blindheit gegenüber Gott gemeint sein. Lahme konnten gehen - Menschen können durch die Worte von Jesus lernen, ihren eigenen Weg zu gehen. Jesu Ziel war es in seinem Umfeld die Welt heiler, ja lebenswerter und auch gerechter zu machen.

Wir sind zum Zeugnis berufen
Jesus war das Wort, das Gott zu uns auf vielfältige Weise gesprochen hat. Dieses Wort hat er übersetzt durch sein Leben und sein Wirken. Übersetzen eines Wortes in eine andere Sprache geschieht nicht nur mit Hilfe eines Duden. Wir sind berufen, dieses Wort durch unser Leben unseren Mitmenschen verständlich zu machen.
Vor ein paar Tagen habe ich ein Gespräch mit einem Mann geführt. Dabei stellten wir fest: Wenn wir Christen nicht bereit sind, unseren Glauben zu bezeugen, wenn wir nicht bereit sind, uns für die Schwächsten einzusetzen, dann werden wir als Kirche und als Christen uninteressant, ja bedeutungslos.
Haben wir den Mut, unser Profil zu zeigen. Das hat viele Formen: Es kann ein stiller Dienst sein, ein Krankenhausbesuch, ein gutes Wort, das Mut macht und auch der politische Einsatz für Schwächere. Sicher können wir nicht die ganze Welt verbessern. Wir sind aber in der Lage, ein wenig mehr Licht in manche Dunkelheit des Lebens zu bringen. Wo wir nur noch für uns selbst leben, unseren christlichen Glauben zurückhalten, dort tragen wir dazu bei, dass das Wort in sein Eigentum kommt, aber die Seinen es nicht aufnehmen.
Weihnachten ist das Fest, an dem wir die Geburt dieses Wortes feiern. Feiern wir es, feiern wir es ruhig auf unsere Weise, wie es bei uns Tradition ist, wie es uns gut tut. Das Wort, Jesus, kann in uns geboren worden. Gott möchte in uns geboren werden. Aber übersetzen wir das Wort, das Fleisch in der Welt und in uns geworden ist, in unseren Alltag, für unsere Mitmenschen und durch unser Leben. Zeigen wir, dass wir von diesem Wort, von dem Wort der Liebe ganz durchdrungen sind. Das ist das Weihnachtsfest in uns.
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