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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachtsfest, Gottesdienst am Tag
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von P. Hans Hütter
Ein Fest der Beziehung
Angeblich liegen heuer allein in Österreich eine halbe Million Handys auf den Gabentischen. Vier Millionen von diesen Zauberdingern waren schon vorher im Umlauf. Wenn ich diesen Boom richtig interpretiere, ist er Ausdruck einer großen Sehnsucht nach Kontakt und Beziehung. Das Faszinierende an diesen Geräten ist, dass ich damit jederzeit und fast überall erreichbar bin oder jemand anrufen kann, zu dem ich Kontakt aufnehmen möchte.
Der Gesichtspunkt Beziehung spielt zu Weihnachten noch in anderer Hinsicht eine bedeutsame Rolle. An diesem Fest beschenken wir uns gegenseitig wie sonst nie im Laufe eines Jahres. Mit Geschenken zeigen wir uns gegenseitig unsere Wertschätzung. Sie dienen sozusagen der Beziehungspflege.
Die meisten Menschen zieht es an diesem Fest nachhause. Wenigstens einige Stunden verbringen wir mit Menschen, deren Beziehung uns wichtig geworden ist. Viele habe den Wunsch, diese Stunden in Frieden und Harmonie zu erleben, auch wenn es nicht immer gelingt.
Es ist wohl kaum zu hoch gegriffen, Weihnachten als Fest der Beziehung oder zumindest der Sehnsucht nach Beziehung zu bezeichnen.
Ein beziehungsfreudiger Gott
Im Evangelium haben wir einen Hymnus gehört, den der Evangelist Johannes an jene Stelle gesetzt hat, an der andere Evangelisten von der Geburt Jesu zu erzählen wissen. In diesem Hymnus geht es auch um Beziehung. Gott selbst steigt vom Himmel herab und begibt sich mit den Menschen auf die gleiche Ebene. Er stellt die Beziehung zwischen Gott und Menschen auf eine neue Basis. Der unfassbare Gott, der Geist - logos - ist, nimmt menschliche Gestalt an, mischt sich unter die Menschen. Er ermöglicht den Menschen, dass sie ihn betasten, begreifen, angreifen, fassen können.
Beziehung gelingt nicht immer
In diesem Hymnus wird auch schon angesprochen, dass diese Beziehung, die da Gott anknüpft, nur in geringem Ausmaß gelingt. "Die Seinen nahmen ihn nicht auf..." heißt es da. 
Der Wunsch nach Beziehung beinhaltet noch nicht, dass Beziehung auch gelingt. Das spüren wir oft genug gerade zum Weihnachtsfest. Manche Weihnachtsfeier endet im Familienkrach. Eine Zeitung ließ in den vergangenen Tagen Mitarbeiter der Telefonseelsorge zu Wort kommen (vgl. Kontext 10). An den Weihnachtstagen erhalten sie besonders viele Anrufe. Vielen Menschen wird an diesen Tagen ihre Einsamkeit und seelische Not so intensiv bewusst, dass sie zum Telefon greifen und die Telefonseelsorge anrufen, um wenigstens mit irgendwem reden zu können, die oder der ihnen zuhört.
Wie kann Beziehung gelingen?
Der Wunsch nach Beziehung schafft noch keine Beziehung. 
Damit Beziehung möglich wird, braucht es ein Aufeinander-Zugehen. Das Weihnachtsfest zeigt uns, dass Gott auf den Menschen zugeht. Er tut den ersten Schritt. Er nimmt das Risiko auf sich, zurückgewiesen zu werden. Damit Beziehung beginnen kann, braucht es eine gewisse Bereitschaft zum Risiko.
Weiters braucht es für das Gelingen einer Beziehung, dass der eine auf die Ebene des anderen hinabsteigt. Der Logos, der Geist, der die ganze Schöpfung durchdringt, wird Fleisch. Viele Beziehungen scheitern daran, dass wir oft nicht bereit sind, von unseren idealistischen Vorstellungen herabzusteigen und uns auf die Ebene des Gegenüber zu begeben. 
Einen weiteren Aspekt für das Wachsen einer Beziehung ist das sich Einlassen und das sich Ausliefern. Wer eine Beziehung eingeht, bindet sich an den Beziehungspartner. 
Weihnachten eine Chance für Beziehung
Das Weihnachtsfest spornt uns an, dass wir aus unserer Sehnsucht nach Beziehungen reale Beziehungen entstehen lassen. Geschenke können Beziehungen vertiefen. Wichtiger jedoch ist der persönliche Einsatz, das persönliche Engagement. Sich Zeit nehmen für einander, auf einander zugehen, den Anfang machen, sich auf einander einlassen... Die Feiertage beschenken uns mit viel freier Zeit, die wir einander widmen können. 
Weihnachten soll uns aber auch den nicht übersehen lassen, der die Initiative ergriffen hat und vom Himmel auf unsere menschliche Ebene herabgestiegen ist, um Beziehung zu uns aufzunehmen. Er wartet auf unsere Antwort. Auch diese Beziehung will gepflegt sein, wenn sie wachsen und nicht einfach bei vagen religiösen Gefühlen stehen bleiben soll.
Eine Chance für die Beziehung zu Gott
Gott kommt uns entgegen, damit wir zu ihm in Beziehung treten können. Was wir von einer Beziehung zu ihm erwarten können, beschreibt Johannes mit den Worten Leben, Licht und Gnade. Das klingt ziemlich abstrakt und theologisch hilflos. Aber ringen wir nicht ähnlich nach Worten, wenn wir beschreiben wollen, was eine innige menschliche Beziehung in uns auslöst? Menschen, die vom Glück einer Beziehung erfasst werden, leben auf, strahlen, alles erscheint hell und heiter, es ist ein unbegreifliches und unbeschreibliches Geschenk. 
So wünsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest beglückende Erfahrungen menschlicher Beziehungen und den Mut, diese auch zu vertiefen, damit sie auch in schwierigen Lebensphasen tragen. 
Ich wünsche Ihnen aber auch, dass es Ihnen gelingt, das Beziehungsangebot Gottes anzunehmen, Ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen und die Lebenskraft, die Lebensfreude und das Glück zu erfahren, das von einer festen Gottesbeziehung ausgeht.
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