file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachtsfest, Gottesdienst in der Nacht
25. Dezember 1999
von P. Josef Kampleitner
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht
Gemeinsam getragen
Vor einer Woche fuhr ich am späteren Nachmittag mit den Auto durch Wien. Es begann schon zu dämmern und der letzte, lange Einkaufsamstag ging zu Ende. Im Radio war zu hören: Glücklich, wer heute in Ruhe zu Hause sitzen und seine Weihnachtspost schreiben kann. Und ein paar Stunden später: Der letzte, lange Einkaufsamstag hat alle Rekorde bebrochen. Die Händler machten um 4% mehr Umsatz im Weihnachtsgeschäft. Ein stressiger Einkaufstag ging zu Ende. Ist das der Grund, warum das Christkind außer Mode gekommen ist, weil es in unserer konsumorientierten Zeit zu wenig tragen kann? (siehe Kontext 2) Ich fuhr zu einer Schwesterngemeinschaft, um mit ihnen eine Adventbesinnung zu halten. Ich hielt an einer Kreuzung an, da ging ein Mann und ein Bub vor mir über die Straße. Sie trugen gemeinsam einen Christbaum. Vorne, den Wipfel des Baumes trug der kleine Bub, hinten, das dickere Ende trug der Mann. Es waren wohl Vater und Sohn, die für ihre Familie einen Christbaum gekauft hatten. 
Inzwischen ist auch dieser, wie alle unsere Christbäume, in den Wohnungen aufgestellt, geschmückt... Wir haben nach den vier Kerzen am Adventkranz, die Lichter am Christbaum entzündet. Ein Symbol, dass es durch das Fest der Geburt Christi in der Welt und in einem jeden von uns hell werden soll. (siehe Kontext 4) (Wir haben diese Atmosphäre noch einmal hereingeholt, durch den Gang zur Krippe bei Kerzenlicht.) 
Sicher haben sie alle in den letzten Wochen – vom Kind bis zur Oma – sich auf dieses Weihnachtsfest vorbereitet, Geschenke ausgesucht, um den engsten Bekannten und Verwandten Freude zu bereiten und Weihnachtsgrüße per Post oder Email verschickt. Die Aufgaben werden, wie beim Heimtragen des Christbaumes von Vater uns Sohn verschieden verteilt gewesen sein, und ich hoffe, jeder musste nur soviel tun, als er auch „tragen“ konnte. 
Achtsamkeit und Ausdauer
Als Seelsorger durfte ich in diesen Adventtagen in mehreren Gemeinden bei Einkehrtagen, Glaubenstagen, Sonntagsgottesdiensten und Predigten ein Rufer in der Wüste sein. Ich bin mir da gelegentlich in der Rolle des Johannes des Täufers vorgekommen, der für mich eine herausfordernde Gestalt des Adventes bis heute ist. „Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen.“ (Joh 1,7) Es hat mir selber gut getan, dass viele Christinnen und Christen neben den vielen Adventmärkten, Weihnachtsfeiern, Einkaufstagen (inklusiv Feiertag) noch Zeiten für Besinnung und Stille aussparten. (siehe Kontext 7) 
„Achtsamkeit und Ausdauer sind für mich wesentlich, um auch über die Jahrtausendschwelle hinweg ein religiöser Mensch werden zu können. Beide müssen eingeübt und errungen werden, sagt der Publizist Christian Heidrich. 
Der heurige Advent wurde als letzter Monat vor der Wende zum Jahr 2000 vielfach überdeckt mit Berichten und Meldungen zu diesem großen Jahreswechsel. Da habe ich mich öfters gefragt, feiern wir heuer überhaupt Weihnachten oder feiern wir nur die Jahrtausendwende? Es ist wohl nicht leicht, hier das richtige Maß zu finden, wenn zwei Ereignisse so eng zusammenfallen, wie wir am Beispiel von Bethlehem sehen können.
(siehe Kontext 6) 
Kinder, Zeichen der Hoffnung
Ich freue mich, dass wir hier und heute miteinander das Geburtsfest des verheißenen und vor 2000 Jahren in Bethlehem geborenen Messias, den Christus, feiern in der Christmette. Es stehen die Worte des Propheten Jesaja über dieser Feier: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf... Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ (Jes 9,1.4b.5) Wie damals der Prophet dem Volk Israel in einer schwierigen Zeit Hoffnung gemacht hat, so sollen auch uns diese Worte Hoffnung machen. „Die Sehnsüchte der Menschen nach Heil, Geborgenheit, Ende von Not und Gewalt haben immer wieder ihre Hoffnung in den Kindern und vor allem in jenem göttlichen Kind gesehen.“ (aus Anmerkung zur 1. Lesung) 
Angesicht der Ereignisse der letzten Wochen (von Wilhelmsburg und Innsbruck, Tschetschenien bis Venezuela...), die uns nachdenklich machen und mit Sorge erfüllen, sowie die Sorgen und Nöte in unserer unmittelbaren Umgebung, wird auch in uns die Sehnsucht nach dem Friedensfürst, dem Retter-Gott, dem wunderbaren Ratgeber, dem Gott, dem ein leidenschaftlicher Eifer für uns Menschen erfüllt, lebendig, einem Gott, der in Solidarität mit uns lebt. Wir halten Ausschau nach Ereignissen, die uns Hoffnung und Zuversicht geben.  Für eine befreundete Familie kam vor wenigen Tagen ein solches Zeichen der Hoffnung in der Gestalt der Geburt von Drillingen. Aus Freude über dieses Geschenk, auf das diese Familie 10 Jahre gewartet hat, haben sie das erste Kind der drei Kinder Maria genannt. 
Auf "Augenhöhe"
Die Hoffung und Freude, die alles menschliche Leid und Elend besiegt, ist die Geburt des Kindes in Bethlehem. Ein nichteheliches Kind, eine junge Familie auf der Flucht, von den Herbergen ausgesperrt, ihnen bleibt nur die Armseligkeit eines Stalls, Stroh und die Krippe. Keine äußeren Zeichen für einen Messias, einem Friedensfürst, auf dessen Schultern die Herrschaft der Welt liegt.
Und es sind die Außenseiter, die Kleinen, die Hirten, die diese Nachricht als erste hören. Noch in ihrer Furcht brechen sie auf, und lassen sich von der Freudenbotschaft, der Frohbotschaft aus ihrem gewohnten Gleisen reißen. Sie müssen dieses Kind sehen. Sie können es sehen, weil sie mit diesem Messias auf „Augenhöhe“ sind. „Die Engel preisen Gottes Herrlichkeit und verheißen den Frieden für die Menschen auf der Erde, Frieden im umfassenden Sinn, weil Gott sich den Menschen zuwendet, die offen für seine Gnade sind.“ (Aus Anmerkung zum Evangelium) Und Maria nimmt diese Worte in sich auf. 
Weihnachten 1999 lässt uns neu erahnen, wenn wir uns auf „Augenhöhe“ mit dem Kind in der Krippe begeben, nämlich mit den Menschen, die heute unsere Solidarität brauchen, die heute unsere Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe brauchen, was Gott mit der Geburt Jesu Christi an uns begonnen hat. Ob klein oder groß, ob jung oder alt, ein jeder/eine jede ist herausgefordert, sich herausrufen zu lassen aus den gewohnten Gleisen, um dem Gott im Kind entgegenzugehen und es anzubeten und unseren Teil beizutragen, wie es Vater und Sohn beim Tragen des Christbaumes demonstriert haben, damit „alle Menschen teilhaben an der Fülle der geschenkten Lebensmöglichkeiten“ (Siehe Kontext 8). 
Weihnachten 1999 soll uns mit der Gewißheit erfüllen: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf... Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ 
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