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Der verborgene Gott zeigt sich in einem Kind
Kindheitserinnerungen 
Meine frühesten Kindheitserinnerungen an Weihnachten beinhalten ein einziges Staunen über den Christbaum und die wunderbare Art und Weise, wie er plötzlich da war. Der Eindruck war so übergroß, dass ich die Geschenke unter dem Baum gar nicht so recht wahrgenommen habe. 
Im Laufe der Jahre gewannen die Geschenke immer mehr an Bedeutung. In der Volksschule durften wir am ersten Schaltag nach den Ferien unsere Weihnachtsgeschenke - zumindest jene, die bis dahin überlebt hatten - mitbringen und sie unseren Mitschülern zeigen.
Spätestens jetzt wurde mir bewusst, dass mein Christkind im Vergleich zu dem einiger Schulfreunde einen starken Hang zu sehr vernünftigen Geschenken hatte, was mich damals nicht unbedingt begeisterte. Ich hatte den Eindruck, meine Schulfreunde bekamen mehr Spielzeug, während ich eher nützliche Geschenke wie Kleidung usw. bekam. Es brauchte noch einige Zeit, bis ich begriff, dass sich die praktische Ader meiner Eltern und deren Nützlichkeitsdenken auch in den Weihnachtsgeschenken niederschlug. 
Geschenke decken auf 
Wenn wir Geschenke genau besehen und uns die Zeit nehmen, sie ein wenig zu überdenken, können wir daraus eine Menge über jene Menschen erfahren, die sie uns geschenkt haben: der gute oder auch weniger gute Geschmack, die Phantasie, das Einfühlungsvermögen, der Hang zum Praktischen, die Unbeholfenheit ein Geschenk passend zu verpacken u. v. a. m. 
Manchmal versucht vielleicht der hohe Preis, der dafür bezahlt worden ist, den Mangel an Phantasie auszugleichen. Weniger wäre vielleicht mehr gewesen... Oder ich entdecke, dass jemand meine unausgesprochenen Wünsche besser kennt, als ich ihm zugetraut hätte. 
Geschenke decken auch manches zu
Das eine oder andere Geschenk lässt mich vielleicht über etwas hinwegschauen, was ich nur schwer vergessen kann. Oder ein Geschenk möchte durch seinen hohen Preis ausgleichen, was sonst vielleicht zu kurz kommt... 
Geschenke regen jedenfalls zum Nachdenken an. Nachdenken in vielerlei Hinsicht: über die zu Beschenkenden, über die Schenkenden. Vielleicht haben Sie sich auch schon ertappt beim Gedanken: Ist das alles? Ist das die ganze Bescherung? Nachdenklich vor allem, wenn Sie sich des Eindrucks nicht erwehren können, dieses Geschenk will etwas zudecken. 

Ist das alles?
Die Frage "Ist das alles?" kam mir oft und oft auch in den Sinn, wenn ich durch die vorweihnachtlichen Straßen gehastet bin und den ganzen Rummel ums Schenken wahrgenommen habe. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, diese Betriebsamkeit will etwas zudecken. 
In mir verdichtete sich die Befürchtung: Die Adventzeit ist nicht mehr Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu, sondern ein Hochamt des Konsumierens geworden. Die Art und Weise, wie gekauft und verkauft wird, der Stellenwert, den Kaufen und Verkaufen einnehmen, hat etwas Religiöses an sich. Kaufen und Verkaufen sind zu einer Art Religion geworden. Der vorweihnachtliche Kaufrausch erinnert mich an den Tanz um das goldene Kalb. Der Gott der hier verehrt wird, ist nicht mehr das Kind in der Krippe, sondern heißt Wirtschaftswachstum und Umsatzsteigerung. Die Konsumgesellschaft feiert ein Fest ihres Lebensinhaltes und Lebenssinnes, der heißt: konsumiere, so viel und so raffiniert, als du es dir leisten kannst. 
Das Volk, das im Dunkeln lebt...
Soll damit auch etwas zugedeckt werden? Etwa die Angst, dass wir uns das nicht immer werden leisten können? Oder die bange Frage: Ist das vielleicht alles, was wir vom Leben erwarten können? Oder die Angst vor innerer Leere, wenn es plötzlich ruhig und still um uns wird? 
Wenn die Reklamelichter verlöschen, ist es um uns und in uns vielleicht dunkler und kälter, als wir wahrhaben wollen. 
...sieht ein helles Licht
Solange Menschen leben, haben sie die Hoffnung, dass es mehr geben muss. Der Prophet Jesaja macht seinem Volk in einer dunklen Zeit Hoffnung und verheißt ihm ein helles Licht. Dieses Licht kommt von einem Kind her, das die Welt in neuer Weise leiten und lenken wird. 
Liebe Gottesdienstgemeinde, Sie sind hierher gekommen, weil sie sich von Weihnachten etwas erhoffen und erwarten, was über das gegenseitige Beschenken hinausgeht. Das Genießen dessen, was Sie sich hart erarbeitet haben, kann nicht der ganze Sinn sein. 
Ich möchte Sie mit den Hirten im Evangelium vergleichen. Ihnen wurde vom Engel mitgeteilt, dass in Betlehem der Messias, der Retter, der Herr geboren worden sei. Als Zeichen dafür werden sie ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
Die Hirten haben sich auf die Suche nach diesem göttlichen Kind gemacht. Sie gaben sich mit dem, was ihr karges Leben ihnen zu bieten hatte, nicht zufrieden. So wollten mehr. Obwohl das, was sie zu finden hoffen konnten, nichts anderes als ein Neugeborenes war. In diesem Kind erkennen sie jedoch den verheißenen Retter der Welt. Sie haben im Glauben begriffen: Gott verbirgt sich in diesem unscheinbaren Menschenkind. 

Gott verbirgt sich im Menschen
Die Botschaft, die wir heute uns gegenseitig verkünden, ist großartig und unscheinbar zugleich: Gott ist Mensch geworden, er lebt mitten unter uns. Er ist aber arm, schwach und hilflos, wie wir selbst uns manchmal erfahren. Auch wir haben nicht mehr vorzuweisen als der Engel im Evangelium: Wir bekommen nicht mehr zu sehen als ein Menschenkind, das auf Hilfe angewiesen ist. 
Mit diesem Kind ist es gewissermaßen wie mit den Geschenken. Diese verbergen und zeigen etwas zugleich. Man muss genau hinschauen, was sie bedeuten. Ihr tieferer Sinn liegt nicht in ihrem materiellen Wert, sondern in der Liebe, die sie zum Ausdruck bringen. Diese Liebe können wir erahnen, müssen wir letztlich einander glauben. Die Liebe macht die Geschenke erst wirklich wertvoll. 
Vom Kind in der Krippe wird uns gesagt, dass es Gott selbst ist, dass es die Liebe Gottes verkörpert. Wir können das nur erahnen und glauben. Doch dieser Glaube vermag unser Leben heller und wärmer zu machen und hilft uns, unsere Angst vor Leere zu überwinden. 
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