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Wie wird Weihnachten?
Das Wesentliche an Weihnachten ist nicht zu machen
�Wie wird Weihnachten?� � Das ist eine Frage, die sich offen oder insgeheim die meisten von uns stellen. Wir wissen, dass Weihnachten sicher �wird�. Wir haben dafür im wesentlichen die nötigen Vorbereitungen getroffen. Aber: Wie wird das wirkliche Weihnachten? Zu welchem Zeitpunkt des heutigen Abends, der heutigen Nacht werden wir aufs Neue wissen, dass nun das heilige Christfest wieder da ist. Durch welche Geschehnisse werden wir es erspüren? Ist es ein besonderes Ritual in unserer Familie, beispielsweise das gemeinsame Stehen vor dem erleuchteten Christbaum? Ist es die Ruhe, die sich bereits ab dem späten Nachmittag ausbreitet? Ist es das Singen eines bestimmten Weihnachtsliedes oder das Hören des Weihnachtsevangeliums? Ist es die Christmette in der Kirche? � Wie wird Weihnachten?
Aus unserem persönlichen Leben steht uns ein reicher Erfahrungsschatz zur Verfügung, auf welche Momente es bei diesem Fest ankommt, welche Augenblicke das Geheimnis der heiligen Weihnacht gewissermaßen aufschließen. Jeder und jede hat dabei seine eigenen Schwerpunkte. Sie rühren oft noch aus der Kindheit her. Mit großer Sensibilität bemühen wir uns darauf zu achten, dass etwas, das wir bisher für das innere Erleben des Weihnachtsfestes als wesentlich empfunden haben, nicht verloren geht. In den letzten Wochen mag uns zwar in den verschiedensten Medien vorgegaukelt worden sein, dass weihnachtliche Stimmung durch kluge Inszenierung machbar sei (beispielsweise wurde, wann immer man den Fernseher einschaltete, irgendwo ein weihnachtlicher Menütipp präsentiert), aber wir wissen nur allzu gut, dass das Wesentliche an Weihnachten eben nicht zu machen ist.
Einander in Offenheit begegnen � guter Hoffnung sein
Wie wird also Weihnachten? Das heutige Evangelium legt uns eine Fährte. Zwischen Maria und Elisabeth herrscht ein Einklang, den wir uns für unsere Begegnungen rund um Weihnachten gerne wünschen. Beide Frauen begegnen einander ganz offen. Sie haben keine Vorbehalte gegeneinander, sondern freuen sich über das Zusammentreffen aus tiefstem Herzen. Offene Begegnung und Freude aneinander � so kann Weihnachten werden. Suchen wir in diesen Tagen, das Herz unserer Mitmenschen zu erreichen, auf andere zuzugehen, ihnen liebevolle Zuneigung zu schenken! Stellen wir das Gemeinsame in den Vordergrund! Interessieren wir uns füreinander! Die Feiertage bieten dafür Zeit, mehr als wir unterm Jahr oft haben. Weihnachten lebt von mitmenschlichen Beziehungen. Seien wir dafür offen und verschließen wir uns nicht!
Aber was sind das für Frauen, die im Evangelium einander begegnen? Beide sind schwanger. Sie sind guter Hoffnung. Schade, dass dieser Ausdruck � �guter Hoffnung sein� � heute kaum mehr verwendet wird. Wer guter Hoffnung ist, der hat eine Erwartung und freut sich an dem, was sich anschickt zu kommen. Weihnachten kann werden, wenn wir unsere Hoffnungen nicht weggeworfen haben, sondern uns ihrer aufs Neue besinnen. Womit gehe ich schwanger? Was möchte aus mir geboren werden? Was drängt aus meinem Inneren hinaus in die Welt, was strebt nach Verwirklichung und Sichtbarwerdung? Was sind meines Geistes Kinder, oder vielleicht mehr noch: meines Herzens Kinder? Hegen und pflegen wir unsere guten Hoffnungen und bitten wir Gott darum, dass Er sie erfüllen möge! Wenn Weihnachten das Fest der Menschwerdung ist, dann ist damit auch mir gesagt: �Du darfst mehr Mensch werden, als du es momentan bist. Sei guter Hoffnung!�
Wer bin ich, dass mir Gott so unmittelbar, so nahe begegnet?
Freilich, die beiden Dimensionen, die wir genannt haben, treffen immer noch nicht den innersten Kern von Weihnachten. Sie führen hin zur Mitte, sind aber nicht selbst die Mitte. Der Kern von Weihnachten ist, dass Gott in Jesus als Kind in diese Welt kommt. Elisabeth ruft voll Freude aus, als Maria vor ihrer Türe steht: �Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?� Jesus Christus als den Herrn meines Lebens und dieser Welt anzuerkennen und in heiliges Staunen zu fallen, dass dieser Jesus Christus durch Maria in unsere Welt hineingeboren wird � in diesem Anerkennen und in diesem Staunen soll und muss die eigentliche Mitte unserer ganzen weihnachtlichen Bemühungen liegen. Die Frage, die Elisabeth formuliert, kann auch uns helfen: �Wer bin ich �?� Wer bin ich, dass mir solches geschenkt ist? Wer bin ich, dass sich Gott für mich in einem Kind ganz klein macht? Wer bin ich, dass mir Gott so unmittelbar, so nahe begegnet?
Lassen wir uns in den nächsten Tagen und besonders am heutigen Abend und in der heutigen Nacht von diesem göttlichen Kind in den Bann ziehen! Schenken wir Ihm unsere ganze Anbetung und unsere ganze Liebe! Dann wird Weihnachten werden. Und wenn es irgendetwas Schweres in unserem Leben gibt, dann mag dies vor dem Jesuskind wie Weihrauch sein. Weihrauch verbrennt auf glühenden Kohlen � manches in unserem Leben liegt auf glühenden Kohlen, und zu Weihnachten erfahren wir dies meist schmerzlicher als zu anderen Zeiten. Aber von diesen Kohlen steigt eben Weihrauch empor, sinnlich erfahrbares Zeichen unserer Anbetung und Liebe. Mögen unsere Sinne weit offen sein für das, was uns am heiligen Christfest geschenkt ist. Und möge uns Maria durch ihre Fürbitte helfen, dass Weihnachten wird � sie �die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ�.
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