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Weihnachten "In der Nacht"
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Kontext 1:
Hingabe
meistens wird Gott
ganz leise
Mensch
die Engel
singen nicht
die Könige gehen vorbei
die Hirten bleiben
bei ihren Herden.
meistens wird Gott
ganz leise
Mensch
von der Öffentlichkeit
unbemerkt
von den Menschen
nicht zur Kenntnis genommen
in einer kleinen Zweizimmerwohnung
in einem Asylantenwohnheim
in einem Krankenzimmer
in nächtlicher Verzweiflung
in der Stunde der Einsamkeit
in der Freude am Geliebten
meistens
wird Gott
ganz leise Mensch
wenn Menschen
zu Menschen
werden
(aus Andrea Schwarz "Wenn ich meinem Dunkel traue" HerderFreiburg ISBN 3-451-23200 6)

Kontext 2:
Jetzt kann Gott kommen
Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte.
"Zu mir?" schrie er. "In mein Haus?"
Er rannte durch alle Zimmer,
er lief die Stiegen auf und ab,
er kletterte zum Dachboden hinauf,
er stieg in den Keller hinunter.
Er sah sein Haus mit anderen Augen.
"Unmöglich!" schrie er. "In diesem Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt. Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.
Er riß Fenster und Türen auf.
"Brüder, Freunde!" rief er. "Hilft mir aufräumen – irgendeiner! Aber schnell!"
Er begann, sein Haus zu kehren.
Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden.
"Das schaffen wir nie!" schnaufte der Mann.
"Das schaffen wir!" sagte der andere.
Sie plagten sich den ganzen Tag.
Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch.
"So" sagte der Mann, "jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt?"
"Aber ich bin ja da!" sagte der andere und setzte sich an den Tisch.
"Komm und iß mit mir!"
(Lene Mayer-Skumanz in "Weihnachtsfeiern im Advent", Materialsammlung herausgegeben vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier)

Kontext 3:
Lass uns Mensch werden
lebendiger Gott
mach auch uns lebendig
laß uns mensch werden
du hast mit uns den anfang gemacht
führe uns auch zur vollendung
und so bitten wir dich heute
mache den stall der welt
zu einem menschenhaus
in dem der mensch dem menschen
bruder und schwester und freund wird
gott
laß einen guten stern
über uns allen aufgehen
über unserer stadt
über unserem land
und mach uns untereinande
geistesverwandt
und mach das Klima der welt
dieser stadt
menschlich
so daß jesus hier
und in allen
aufleuchtet
amen
(Wilhelm Willms)
 Kontext 4:
Gottesgeburt
Wenn Gott
in mir
zur Welt kommen will
dann
braucht es
die Offenheit
zum Empfangen
die Bereitschaft
Fragen und Zweifel auszuhalten
das Vertrauen
der Verheißung zu glauben
die Angst
Abschied zu nehmen
die Freude
über wachsendes leben
den Mut
sich selbst zu riskieren
die Ohnmacht
der eigenen Machtlosigkeit
die Geduld
das Dazwischen zu gestalten
den Verlust
der eigenen Grenzenlosigkeit
den Glauben
an Träume, die tragen
die Zufriedenheit
einer neuen Erfüllung
die Schmerzen
des Neu-geboren-werdens
die Schwäche
der eigenen Kraftlosigkeit
die Überwindung
loszulassen
die Neugier
sich auf Neues einzulassen
die Geborgenheit
in Liebe gehalten zu sein
die Lust
das Leben zu probieren
wenn Gott
in mir
zur Welt
kommt
kann
ich
endlich
Mensch
sein
(Andrea Schwarz in "Mit Leidenschaft und Gelassenheit", Herder Freiburg, ISBN 3-452-23483-1Kontext 5:
Dann ist auch deine Nacht Heilige Nacht
Ich bin deine Freude –
Fürchte dich also nicht,
froh zu sein!
Ich bin in deiner Not,
denn ich habe sie
selbst erlitten.
Ich bin in deinem Tod,
denn heute,
als ich geboren wurde,
begann ich mit dir zu sterben.
Ich gehe nicht mehr weg von dir.
Was immer dir geschieht,
durch welches Dunkel dein
Weg dich auch führen mag –
Glaube, dass ich da bin!
Glaube, dass meine Liebe
Unbesiegbar ist!
Dann ist auch für
Dich Weihnacht.
Dann ist auch deine Nacht
Heilige Nacht.
Dann zünde getrost die Kerzen an –
Sie haben mehr recht als alle Finsternis.
(Karl Rahner)



Kontext 6:
Wo bleibt er, der Friede?
Nach Lk 2, 1-14
Die uralten Worte – wie ein Traum vom Glück und Gelingen:
"Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade."
Das ist Erlösung, nach der wir uns sehnen.
 

Doch wo bleibt er, der Friede? So vieles ist anders:
Die Krankheit, die Schmerzen, das Leid und die Not,
Enttäuschung und Zweifel tief drinnen im Herzen,
all die Beschwerden und Dinge, die zum jetzigen Zeitpunkt
das Leben belasten! Wo bleibt er, der Friede?
Wie soll es da Weihnachten werden?
Wo doch manches so dunkel und kalt und erbärmlich!
Die las erste sie hören, die uralten Worte
Von Erlösung und Frieden, das sind nicht die Großen,
Perfekten, das sind nicht die Starken, angeblich Gesunden,
das sind nicht die Leute in der Wärme des Lebens –
es sind die Kleinen, die Armen, die Schwachen,
die Hirten weit draußen in der Kälte der Nacht.
Die hören als erste, wonach wir uns sehnen,
die Botschaft der Engel:
"Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade."
Der Gott unseres Lebens, der Mensch wird wie wir,
er kommt nicht als Starker, als König, als Mächtiger.
Er kommt klein und hilflos als Kind in der Krippe,
in Windeln gewickelt, zerbrechlich und schwach.
Und seit jener Nacht auf Betlehems Fluren
darf ich fest vertrauen:
Ich bin nie mehr allein! Was immer auch kommen mag,
ob ich stark bin oder schwach, ob voll Zweifel oder Hoffnung,
ob mit Mut oder in Angst:
Gott ist stets an meiner Seite, und er geht auch nicht mehr fort,
weil er selbst Mensch geworden ist,
Mensch mit Freude und mit Leid.
(aus Alfons Gerhard, "mit Kranken am Tisch des Herren, Lesejahr B, Lahn-Verlag Limburg) 

