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Kontext 1:
In was betten wir dich
"Maria bettete das Kind in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein Platz für sie war"
(Evangelium des Lukas, 2,7)
In was betten wir dich diesmal, Herr?
In unseren Glauben?
Unser Glaube ist gering.
Sonst würden wir ganz anders leben.
In was betten wir dich diesmal, Herr?
In unsere Hoffnung?
Unsere Hoffnung ist gering.
Wir haben sie von Meinungsmachern zerreden lassen.
In was betten wir dich diesmal, Herr?
In unsere Liebe?
Unsere Liebe ist gering.
Sie richtet sich fast nur auf uns selbst.
In was betten wir dich diesmal, Herr?
In unsere Freude?
Unsere Freude ist gering.
Sie hängt schwer an Besitz und Geld.
In was betten wir dich diesmal, Herr?
In unsere Freigebigkeit?
Unser Schenken ist gering.
Wir geben oft nur das, was wir selbst nicht brauchen.
In was betten wir dich diesmal, Herr?
Es wird gut sein,
du nimmst wieder mit der Krippe vorlieb,
sie ist weicher als unsere Herzen.
Zugesandt von Kaplan Stefan Lampe 
(Email: Pfarramt@t-online.de)
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Kontext 2:
Fleisch gewordener Gott statt digitaler Entkörperlichung
Innsbrucker Dogmatiker Niewiadomski sieht in anbrechendem Cyberspace-Zeitalter neue Chancen für das Christentum als "leibfreundlichste Religion"
Wien, 21.12.00 (KAP) Als Gegenentwurf zum anbrechenden Cyberspace-Zeitalter und seiner digitalen Entkörperlichung sieht der Innsbrucker Dogmatiker Prof. Jozef Niewiadomski das Weihnachtsfest. Wenn im Neuen Testament über den Gottessohn zu lesen sei "Das Wort wurde Fleisch", stehe dies in direkten Widerspruch zu einer Kultur, die die "Rückverwandlung des Fleisches ins Wort" auf ihre Fahnen hefte. Heute könnten die Menschen wie "gottgleiche Helden" von einer elektronisch garantierten Unsterblichkeit träumen und von sich eine "Sicherheitskopie" anzufertigen, so der Theologe in einem Kommentar in der Weihnachtsausgabe der "Wiener KirchenZeitung": "So atemberaubend die Vision auch sein mag, so Furcht erregend bleibt sie."
In der Weihnachtsnacht begegne den Menschen ein Gott, "der sich frei in die Welt des menschlichen Fleisches begibt" und sich damit Leidenschaften ausliefert, so Niewiadomski. Mit dem Bild des Kindes in der Krippe stelle die Kirche der "digitalen Exkarnation die göttliche Inkarnation entgegen". Nach Ansicht des Dogmatikers wird es das "große spirituelle Programm im 21. Jahrhundert" sein, "den Leib zu retten aus dem Cyberspace". Und das Christentum werde sich "als die leibfreundlichste Religion profilieren können". (schluss)
21.12.2000 13:09
K200008136
file_3.bin



Kontext 3:
Die Kunst, ein Fest zu feiern
Viele tun sich heute schwer mit den christlichen Festen. Da sagen manche, sie könnten sich nicht freuen, nur weil jetzt gerade Weihnachten oder Ostern ist. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich nicht auf ein Fest einlassen können. Aber das zeigt gerade die ganze Not des heutigen Menschen. Er kreist so narzisstisch um sich selbst, er zelebriert seine Unlust, er feiert geradezu seine eigenen Wunden und Kränkungen, seinen Schmerz und seine Trauer, dass er sich nicht mehr davon distanzieren kann. Das Fest ist eine Einladung, einmal all das zu vergessen, was uns bedrückt, und uns auf Gott einzulassen, auf den Gott unserer Freude. Natürlich kann ein Fest nicht automatisch in uns Freude erzeugen. Aber wenn ich mich in meiner momentanen Verfassung, in der mir vielleicht gar nicht nach Freude zumute ist, dennoch auf das Fest einlasse, dann komme ich in Berührung mit der Freude, die immer schon in mir ist, die momentan nur verdeckt ist durch den Schmerz und die Trauer, durch die Not und die Krise, in der ich gerade stecke. Ich muss die Freude nicht künstlich erzeugen. In uns sind immer beide Pole: Freude und Trauer, Freude und Lustlosigkeit. Im narzisstischen Kreisen um meine Probleme bin ich nur auf den einen Pol fixiert. Ich ziehe mich immer mehr nach unten und werde mehr und mehr depressiv. Ein Fest feiern heißt nicht, die Augen vor den Problemen zu verschließen, sondern die Probleme von einer neuen Warte aus bewusst anzuschauen und sich dann davon distanzieren. Sie sind ein Teil des Lebens, aber nicht das ganze Leben. Ich darf sie auch einmal getrost beiseite lassen, um mich den positiven Aspekten des Lebens zu stellen, die mir das Fest vor Augen führt. Wenn ich mich auf das Fest einlasse, ohne an meinen Emotionen zu kleben und ohne mich unter Leistungsdruck zu stellen, mich unbedingt freuen zu müssen, dann kann in mir - ganz gleich, wie es mir gerade geht - doch Freude aufkeimen. Auf einmal spüre ich, wie relativ alles ist angesichts des Gottes, der alles zu verwandeln vermag. Die vordergründige Wirklichkeit, die mich so bedrängt, hat auf einmal keine Macht mehr über mich. Ich spüre dahinter das eigentliche Leben. Allerdings darf ich mich auch hier nicht unter einen Druck setzen. Ich muss an diesem Ostern nicht die gleiche Freude spüren wie im Jahr zuvor. Vielleicht wird es eine ganz stille Freude, die meine Traurigkeit nur ein wenig aufhellt. Ich feiere das Fest mit der Verfassung, in der ich gerade bin. Und ich vertraue darauf, dass das Fest gerade in meine Situation ein wenig mehr Licht und Freude zu bringen vermag.
Das Fest zeigt noch einen anderen Aspekt der Freude. Freude ist immer auch Mitfreude. Sie sucht die Gemeinschaft und braucht sie. Sich miteinander zu freuen, das verstärkt die Freude. Und die Gemeinschaft kann durch die Art und Weise, wie sie ein Fest feiert, diese Freude in uns vertiefen. Das beginnt bei der festlichen Gestaltung des Gottesdienstraumes oder des Feierraumes, wenn es sich um die Feier eines Geburtstages oder eines Jubiläums handelt. Die Freude braucht die Form, um sich entfalten zu können. Ein wesentlicher Aspekt der Freude ist das Wort, das gesprochen wird, etwa in der Predigt oder in der Festrede. Die Worte müssen stimmen. Sie dürfen nicht in einen euphorischen Ton verfallen oder übertreiben. Sie dürfen aber auch nicht unterkühlt sein. Manche Redner haben Angst, etwas von den eigenen Emotionen zu zeigen. An den Worten und am Tonfall spüren die Hörer, ob vom Redner Freude ausgeht, oder ob hinter der Fassade pathetischer Worte Leere und Angst, Depression und Sinnlosigkeit lauern. Die Freude muss ins Wort gefasst werden, indem der Anlass der Freude gebührend gewürdigt wird.
Ein entscheidendes Element der Freude ist der Gesang. Bei weltlichen Feiern lässt man sich den Gesang zumeist von Chören vorsingen. Das kann durchaus Anlass zur Freude sein. Aber wenn die Gemeinschaft miteinander singt, entsteht eine ganz andere Dichte. Das spürt man in vielen Gottesdiensten, in denen sich die Leute vom Gesang mitreißen lassen und aus »inbrünstigem Herzen« singen. Manche verkopfte Priester lassen im Gottesdienst nur Lieder singen, die theologisch ganz richtig sind. Aber sie übersehen die Emotionalität, die in den Liedern steckt. Das gilt besonders bei den Marienliedern. Da gibt es natürlich kitschige, die man lieber nicht singen sollte, weil sie infantil sind. Aber viele alte Marienlieder rühren die Herzen der Menschen, weil sie voller Poesie sind und Freude über den menschlichen und mütterlichen Gott sind. Und solche Lieder erinnern immer auch an Erfahrungen aus der Kindheit, an die Ahnung, geborgen und geliebt zu sein, an die Erfahrung, vom Glauben der anderen getragen zu werden.
Aus: Anselm Grün, Die eigenen Freude wiederfinden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998
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Kontext 4:
Werden dürfen wie ein Kind
AN WEIHNACHTEN feiern wir die Geburt des Kindes in Bethlehem, die Geburt Jesu Christi, in dem Gott uns Menschen nahe kommt. Aber es geht an Weihnachten um mehr, als um das Gedenken an ein historisches Ereignis. Es geht zugleich um die Frage, wo dieser Christus in uns selbst, heute, geboren wird, welche Hoffnungen und Lebensräume uns die Geburt des göttlichen Kindes in der eigenen Seele eröffnet.
Die Theologin Dorothee Sölle hat einmal gesagt, daß sie Jesus Christus für den glücklichsten Menschen hält. In welcher Weise können Kinder uns dazu beleben, verloren geglaubte Lebendigkeit und Sehnsüchte in der eigenen Seele neu zu entdecken, damit auch wir erfüllter und sinnvoller leben können, um selbst zu ganzheitlichen, glücklichen Menschen zu werden?
Geboren werden, 
ein Kind werden, 
dafür sagen wir auch: 
das Licht der Welt erblicken. 
Wir erblicken das Licht der Welt einmal 
- am Anfang unseres Lebens - 
wachsen heran, 
werden erwachsen. 
Im Markusevangelium heißt es: 
»Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, 
werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen.« 
Die Welt erfassen, wie ein Kind, 
das heißt also:
auch im Erwachsensein 
immer wieder das Licht der Welt zu erblicken, 
uns selbst und die Welt neu wahrzunehmen. 
Die Lichter, die wir anzünden, 
sollen ein Symbol dafür sein.
Unbefangen in den Tag hineinleben 
wie ein Kind, 
und sich der Faszination des Spiels, 
der Lust am Augenblick ganz hingeben dürfen. 
Die Welt im wahrsten Sinne des Wortes 
mit allen Sinnen ertasten, erspüren, begreifen. 
Staunen können. 
Traurigkeit und Freude, 
Begeisterung und Enttäuschung, 
Liebe und Haß 
unmittelbar Ausdruck geben. 
Sich behütet und beschützt wissen 
und sich nicht sorgen müssen 
um Essen und Trinken, 
um Nahrung und Lebensraum. 
Jemanden haben, 
dem man blindlings vertrauen kann, 
der Tränen trocknet 
und auf Wunden ein Trostpflaster legt. 
Hin und wieder über die Strenge schlagen 
und etwas Verrücktes tun, 
das die starren Maßstäbe des Alltags 
im wahrsten Sinne des Wortes ver-rückt 
und ihnen damit ihre Strenge und ihren Ernst nimmt. 
Nichts leisten müssen, 
um angenommen und geliebt zu sein. 
Werden wollen, 
werden können 
wie ein Kind, 
eine Illusion, 
eine weltfremde Phantasie, 
ein Traum? 
Ein Traum von einer anderen Welt, 
in der Menschen einander offen begegnen, 
ohne gekünstelte Höflichkeit, 
von einer Welt, 
in der Kreativität und Phantasie 
das Zusammenleben farbiger machen, 
wo Lebenssinn mit allen Sinnen erfahren wird 
und die Freude am Spiel, die Lust am Augenblick 
wichtiger sind als Leistung und Nützlichkeit. 
Der Traum von einer Welt, 
in der Aggressionen spielend ausgetragen werden, 
so daß es keinen Ernstfall mehr gibt, 
und in der Menschen 
sich miteinander freuen können, 
auch wenn sie eine andere Hautfarbe haben 
und eine andere Sprache sprechen.
Ist dieser Traum lebbar? 
Vielleicht bleibt er eine Phantasie, 
eben ein Traum. 
Aber Träume sind notwendig, 
Träume bewegen und befähigen uns, 
über das Bestehende hinauszudenken, 
damit unser eigenes Leben fröhlicher 
und die Welt menschenfreundlicher wird.
Aus: Christa Spilling-Nöker, Von einem Engel zart berührt. Geschichten, Gedichte und Meditationen zur Wihnachtszeit. Quell Verlag, Stuttgart 1998
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Kontext 5:
Freunde
Freunde, die mich auf ihre Art begleiten, bei mir sind - manchmal lange nicht gesehen, aber ich weiß um den gemeinsamen Weg, das gemeinsame Ziel. Von dem Wissen um solche Mitmenschen kann ich nicht genug kriegen. Jeder Mensch, der mir in solch einer Tiefe begegnet, ist ein Geschenk für mich - jedem Menschen, bei dem ich das gemeinsame Ziel auch nur ahne, spüre ich nach.
Ein Netzwerk von Menschen, von denen jeder an seinem Platz seine Arbeit tut für eine menschliche Welt - ein Netzwerk von Freunden, das mich hält und trägt, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Und gleichzeitig ein Netz, das mich aushält und erträgt, wenn ich mit mir selbst nicht mehr klar komme. Es gibt solche Menschen in meinem Leben; dafür bin ich dankbar. Es kommen neue hinzu, manchmal sehr überraschend - das Netz knüpft sich weiter. Andere, die mich ein Stück Weg begleitet haben, verliere ich aus den Augen - sie gehen einen anderen Weg als den, für den ich mich entschieden habe ... dann bin ich ein wenig traurig, nehme Abschied von einer Beziehung, die mir wichtig war. Das Loslassen, den anderen seinen Weg finden und gehen lassen, kann weh tun. Aber es gehört dazu, wenn ich den anderen ernst nehmen will. Mein Menschennetz läßt sich in keine Ordnung bringen - es lebt, ändert seine Gestalt: Knoten wachsen und lösen sich wieder, dichte, enggeknüpfte Stellen sind genauso zu finden wie weitmaschige.
Es lebt, mein Netz, eben weil Menschen die lebendigen Knoten sind. Und solche Menschen suche ich ...
Aus: Andrea Schwarz, Bunter Faden Zärtlichkeit. Herder, Freiburg 1986

