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Das Kind lädt uns ein: Nimm mich doch!


Gottes Licht ist da

Zu Weihnachten denken wir an das Kommen Gottes in diese Welt. Der Retter ist geboren. Das Licht Gottes ist erschienen. Wenn wir in den Texten der Propheten und der Psalmen lesen oder im Stundenbuch beten, spielt die Frage, wo können wir Gott finden, eine große Rolle. Immer wieder hören wir dort die Fragen: Wo bist du Gott? Warum spüren wir nicht deine Hilfe? Warum hast du uns verlassen? Selbst derjenige, dessen Geburt wir heute feiern, hat am Kreuz diese Verlassenheit gespürt. 
Bei uns Menschen ist es oft dunkel, manchmal ist es sogar sehr dunkel um uns. Weihnachten sagt uns, in solchen dunklen Stunden ist der Mensch nicht allein. Gott ist bei uns, Gott ist da, sein Licht ist da. Das Licht der Weihnacht ist nicht das grelle Licht eines Scheinwerfers, sondern eher das Licht einer kleinen Kerze. Als Gott in seinem Sohn sichtbar wurde, hat er die Welt nicht in gleißendes Licht getaucht.
Es ist nicht die Art Gottes, sich mit gewaltigen und spektakulären Erscheinungen uns Menschen aufzudrängen, uns gleichsam auf Linie zu zwingen. Das Kind in der Krippe ist wirklich nicht der unübersehbare Beweis für die machtvolle Ankunft Gottes in diese Welt. Die Weise Gottes, gewaltlos Heil zu bringen, können wir bis zum Tod seines Sohnes, des Messias, verfolgen. Er ist König, aber sein Königsthron ist das Kreuz, für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden einfach Blödsinn.

Gott schenkt und verschenkt sich

Damals und heute wollte man es oft lieber anders haben. Auch heute versucht man, ganze Völker und einzelne Gruppen mit Gewalt auf Linie zu bringen und umzuerziehen. Das Ergebnis ist: noch mehr Angst, Schrecken und Gewalt. 
Jesus zeigt einen anderen Weg. Immer wieder lädt er die Menschen zum Glauben ein. „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Wir dürfen unserem Gott vertrauen. Jesus lehrt uns: Gott ist unser Vater. In Jesus wird eines sehr deutlich: Gott schenkt und verschenkt sich. Er knüpft dieses Geschenk nicht an Bedingungen. Er drängt sich nicht auf. In der Art seines Kommens lässt er sich auch nicht abweisen. Er ist sicher da, auch wenn wir ihn nicht spüren und nach ihm schreien. 
Das Christkind ist Zeichen der Liebe Gottes. Es zeigt uns die ewige Liebe. Alle Geschenke machen erst dadurch Freude, dass sie Zeichen der Liebe sind. In den Texten der Bibel wird gesagt: Jede echte Liebe stammt von Gott. So kann man sagen: Jedes echte Geschenk kommt vom Christkind, vom sich verschenkenden Gott.

Gottes Kommen geht weiter

Die Liebe Gottes hat Hand und Fuß bekommen. Sie gibt uns die Hand. Er, der alles im Griff hat, lässt sich von den Menschen begreifen und ergreifen. Man kann liebend ergreifen und hassend ergreifen. Wie das Evangelium zeigt, lässt Gott beides zu. Wer Gott liebend ergreift und ihn - sich an ihm - festhält, findet in ihm Halt und Geborgenheit. Was ich festhalte, hält mich fest. Es ist schon besser, wenn mich die Liebe festhält! Im Kind in der Krippe finden wir schließlich die Erfüllung der Sehnsucht nach ewiger Liebe. Das Kind lädt uns ein: Nimm mich doch. Nur Gott kann uns letztlich erfüllen. 
Wir hätten von Weinachten allerdings noch nicht viel verstanden, wenn wir uns nicht Folgendes auch noch klar machen: Das Kommen Gottes geht weiter. Es fand nicht nur damals in Bethlehem statt. Gott möchte auch heute zu uns kommen, in diese Welt und zu den Menschen dieser Welt. Er möchte bei uns ankommen. Wir können und sollen dabei mitwirken.
Er hält für uns das große Geschenk seiner Liebe bereit, und wenn wir dieses Geschenk empfangen haben, müssen wir wie Jesus sein und dieses Geschenk weitergeben. Durch uns muss auf diese Weise das Christkind immer wieder neu zur Welt gebracht werden. Es muss bei anderen ankommen, so wie es bei uns angekommen ist. Das ist eine Aufgabe, die es wirklich in sich hat, die aber zugleich faszinierend ist, weil nur so in dieser Welt das Dunkel verschwinden kann.
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