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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachtsfest, Gottesdienst am Tag
25. Dezember 1999
von P. Alois Kraxner
Fest der Geburt Christi
Das Weihnachtsfest hat viele Aspekte. Es ist das Fest der Familie; das Fest der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit; das Fest des Friedens. Weihnachten ist aber vor allem - und daran sollen wir am Vorabend des Jahres 2000 besonders denken - das "Hochfest der Geburt des Herrn", das Fest der Geburt Jesu Christi. 
Das Ereignis der Geburt des Herrn wird von den einzelnen Evangelisten in verschiedener Weise geschildert; anders vom Evangelisten Lukas, anders von Matthäus, anders von Johannes. Aber in vier Punkten sind sich alle einig: 
	Sie erzählen von einem einzigartigen Kommen Gottes in diese Welt. 

Dieses Kommen Gottes ist kein Märchen, kein Mythos, sondern ein geschichtliches Ereignis: zur Zeit des Kaisers Augustus 
Das Kommen Gottes stößt auf Hindernisse: in der Herberge ist kein Platz, Herodes will das Kind töten. 
Alle, die ihn aufnehmen, werden reich beschenkt. 
Von diesen vier Vorgängen, die sich seit dem ersten Weihnachten ständig wiederholen, erzählt auch das Evangelium der dritten Weihnachtsmesse, der Prolog des Johannesevangeliums. 
1. Das einzigartige Kommen Gottes in unsere Welt
Johannes ordnet das Ereignis der Weihnacht in die gesamte Welt- und Heilsgeschichte ein. Er beginnt mit dem "Anfang". Er sieht in Jesus Christus, dessen Geburt wir feiern: 
	Das Wort, 

das Wort, durch das alles geworden ist, 
das Leben, die Quelle allen Lebens, 
das Licht, das die Menschen erleuchtet. 
Und dieses Wort ist in Maria, in der Heiligen Nacht, Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. In Jesus Christus kommt Gott selbst zu uns als Wort, als die Weisheit, als das Licht und als Leben. Er wohnt unter uns, um uns Anteil zu geben an seiner Weisheit, an seinem Licht und an seinem Leben. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben (vgl. Joh 10,10)
2. Dieses Kommen Gottes ist kein Märchen und kein Mythos, sondern ein historisches Ereignis 
Dieses Kommen Gottes ereignet sich in einer ganz bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort. Es geschieht zur Zeit des Propheten Johannes des Täufers. Zweimal spricht im Prolog der Evangelist von Johannes dem Täufer. "Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht.“ Und im Vers 15 heißt es ein zweites Mal: "Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist wir voraus, weil er vor mir war". 
Johannes hat seine Gründe warum er dies so stark betont. Im Laufe der zweitausend Jahre Christentum wurde diese Geschichtlichkeit der Gestalt Jesu immer wieder in Frage gestellt. 
3. Das Kommen Gottes stößt auf Unverständnis und Widerstand
Vor 2000 Jahren hat sich etwas ereignet, das die Welt veränderte. Aber viele können dies nicht begreifen sie können oder wollen nicht daran glauben!
"Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt".
"Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf".
Jesus steht vor verschlossenem Türen und findet keine Aufnahme. Johannes weiß, daß dies nicht nur am Anfang so war, sondern immer wieder so sein wird. Um davor zu warnen, schreibt er so ausführlich davon. Dies ist auch eine Ursache, warum das Christentum die Welt scheinbar oder auch wirklich. so wenig veränderte.
4. Alle die ihn aufnehmen, an ihn glauben, werden reich beschenkt
"Allen aber, die ihn aufnehmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden". 
Der Evangelist Johannes beschreibt mit staunenden Worten die Wirkungen der Menschwerdung Gottes. 
Jene, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, werden zu neuen Menschen, sie werden, aus Gott geboren, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Sie können die "Herrlichkeit" Jesu sehen, "die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“.
Sie empfangen „aus seiner Fülle Gnade über Gnade". Sie haben Anteil an der Gotteserkenntnis Jesu: "Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzens des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht". Jene, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, werden tatsächlich reich beschenkt. 
Jesus kommt auch heute in die Welt; vielleicht auch so überraschend wie vor 2000 Jahren in der Gestalt eines hilflosen Kindes oder in der Gestalt eines Armen. "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25,40). 
Es gibt viele andere Formen seines Kommens. Achten wir darauf, daß wir ihn nicht übersehen. Öffnen wir ihm die Türe, nehmen wir ihr auf, glauben wir an ihn. Und wir werden erfahren. daß die Verheißungen dieses Weihnachtsevangeliums sich auch heute erfüllen können. 
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