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Kontext 1: 
Nicht das größte Fest 
 „Nicht Weihnachten ist das größte Fest der Christenheit, sondern Ostern, die Feier des Sieges Christi über Sünde und Tod. Christsein bedeutet, in gedrängter Formulierung, ein österlicher Mensch zu sein.
Das Mysterium der Erlösung hat aber das Mysterium der Menschwerdung Gottes zur Voraussetzung. Im Kind von Bethlehem und im jungen Mann von Nazareth begegnet uns der liebendste und darum der größte Mensch. Er ist dies, weil er zugleich der sich entäußernde ewige Sohn Gottes ist.
Das Kind von Bethlehem ist der Emmanuel in der radikalsten Bedeutung, dieses hebräischen Namens: der „Gott mit uns“. In ihm misst Gott die Länge und die Breite, die Tiefe und die Höhe des Menschseins aus und öffnet zugleich die Grenzen dieses Menschseins hin zum ewig strömenden Leben Gottes.
Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch vergöttlicht werde.“
Bischof Egon Kapellari, Klagenfurt
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Kontext 2: 
Sorge um das Christkind
Wer die Werbung beobachtet, wer durch Kaufhäuser geht oder überhaupt die Adventzeit anschaut, dem wird deutlich, dass das Fest eigentlich nur noch vom Weihnachtsmann bestimmt wird. Jenem rauschebärtigen dicken Kerl, der eine faschingähnliche Zipfelmütze trägt und mit einem roten Mantel bekleidet ist. Er ist es, der groß und klein signalisieren soll, dass es zu Weihnachten nur um das Eine geht: schenken und nichts als schenken.
Jene Figur, die allerdings der wirkliche Anlass für Weihnachten wäre, scheint immer mehr in den Hintergrund, ja vielleicht sogar in Vergessenheit zu geraten: das Christkind, dessen Geburt gefeiert werden sollte.
Der Pfarrer von Christkindl bei Steyr, Alois Dinböck, ärgert sich über diese Entwicklung schon lange, er hat fast schon resigniert und kann nur darüber traurig sein, dass das Christkind so aus der Mode gekommen ist. Seiner Meinung nach kann das Christkind in der konsumorientierten Zeit zu wenig tragen. In seiner Kindheit wurden kleine Geschenke vom Christkind gebracht. Heute sei das Christkind mit Computern und dem Wust von Geschenken überfordert. Der Weihnachtsmann sei eine Werbefigur, die wie ein Packesel mit Geschenken bepackt ist und nur das Ziel habe Geld zu verdienen.
Alois Dinböck wünscht sich eine Rückbesinnung auf die christliche Vergangenheit weil das Christentum das Abendland wesentlich geprägt hat. Es sei Schade um die Tradition des Christkinds, das die Mitte des weihnachtlichen Feierns ist und es bestehe die Gefahr, dass der religiöse Mittelpunkt des Feierns immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird.
Aus: www.ORF.at 
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Kontext 3: 
Nur noch 48% 
Nur noch 48 Prozent der Österreicher, also nicht einmal mehr die Hälfte glauben an Gott. Vor sieben Jahren bezeichneten sich noch 85 Prozent als gläubig. Auf den Weihnachtsrummel hat das offensichtlich keinen Einfluss: fast scheint es so zu sein, dass umso mehr Gewicht auf blendendes Beiwerk gelegt wird, je weniger der eigentliche Sinn des Festes geglaubt und verstanden wird.
Aus: Profil vom 20. 12. 1999: 
http://www.profil.at/ressorts/art_index.shtml?1079
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Kontext 4: 
Immer Licht 
Licht ist immer zu seh’n
so finster kann es nicht sein.
Licht ist dunkel und hell
genügen kann oft ein Schein.
Licht strahlt morgens schon früh
auch abends und leise bei Nacht.
Dann wenn aufgeht das Herz
und die Sehnsucht nach Helle erwacht.
M. Rosaria Golsch 
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Kontext 5: 
Dein Wort 
Dein Wort
fällt herein in das Menschenleben,
geht im Labyrinth der Zeit
und isst
und trinkt
und ist laut und leise
und stirbt und lebt
- und heißt
Jesus. 
Aus: Gottfried Bachl, Mailuft und Eisgang. Tyrolia Verlag 
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Kontext 6:
Hinwendung zu den Kleinen
„Bereitet den Weg des Herrn“ 
Bethlehem 2000 hat dieses Aufforderung sehr wörtlich genommen;
ganz Bethlehem ist ein Baustelle,
die Straßen sind aufgerissen,
Fassaden werden erneuert.
Doch hinter den Fassaden häuft sich das Elend an, das Leiden vieler Kinder. 
„Was sollen wir tun?“ 
Die Antwort lautet heute, wie vor 2000 Jahren „TEILEN“ 
Nur weil Menschen in Europa teilen, kann das Kinderspital „Caritas Baby Hospital“ in Bethlehem sich einsetzen für die Armen, besonders für die kranken Kinder. So versuchen wir im Tumult der Jahrtausendwende und in der Vorbereitung auf das Millenium das Wesentliche sichtbar zu machen: Die Hinwendung zu den Kleinen. Nur so kann der Weg zum Frieden im Heiligen Land gebahnt werden. 
Weihnachtsgruß des Personals vom Caritas Baby Hospital in Bethlehem.
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Kontext 7:
Der Erwartete 
Lange habe ich gewartet.
Als der Platz,
den ich ihm aussparen wollte,
leer blieb, habe ich ihn nach und nach
mit Menschen besetzt. 
Und auf einmal – ganz schlicht -
war Er gekommen
und ist da! 
Christine Busta, Der Atem des Wortes 
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Kontext 8:
Gott lä sst uns teilhaben 
Gott lässt uns teilhaben an seiner ganzen Schöpfung
und durch seine Menschwerdung an sich selbst.
Daher sollen alle Menschen teilhaben
an der Fülle der geschenkten Lebensmöglichkeiten. 
Aus: Ökumenischer Rat der Kirche in Österreich  zum Christentag 1999 
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Kontext 9:
Weihnachtswunsch 
Der SOHN GOTTES
wachse in Dir,
bis er für Dich
unendlich groß wird. 
ER wird Dir
LÄCHELN sein,
JUBEL, und die
vollkommene FREUDE,
die Dir niemand
nehmen kann. 
Isaak von Stella 

