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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten, "Gottesdienst am Morgen"
25. Dezember 2000
von P. Hans Hütter
"Christus, der Retter, ist da!"
Alle Jahre wieder...
"Alle Jahre wieder kommt das Christuskind..." heißt es in einem Weihnachtslied. Auf das Christkind ist eben Verlass. Aber wer ist damit gemeint? Das Christkind, das die Geschenke bringt, oder das Christkind in der Krippe? Kommt mit dem 25. Dezember automatisch das Weihnachtsfest? Oder braucht es dazu mehr? Anders gefragt: Was braucht es, dass aus einem 25. Dezember Weihnachten wird?
Weihnachtsstimmung
Ist mit den Weihnachtsgeschenken auch schon das Christkind gekommen? Fühlen wir uns weihnachtlich, weil wir mit allen möglichen Dingen beschenkt worden sind? Manche Menschen kommen ohne Schnee nicht so recht in Weihnachtsstimmung. Die Kaufhäuser spielen schon seit Wochen weihnachtliche Musik, um ihre Kunden in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Oder ist für Sie das traditionelle Festtagsmenu der Weihnachtsmacher? Vielleicht erhoffen Sie sich von einem feierlichen Weihnachtsgottesdienst, dass aus dem heutigen Tag ein echter Weihnachtstag wird. Ein wenig fühle sogar ich mich unter Druck gesetzt, mit meiner Ansprache Ihr Weihnachten zumindest nicht zu verpatzen...
Ein Fest der Gefühle
Weihnachten hat viel mit Stimmung zu tun. Manche Leute verstehen das geschickt auszunutzen. Im Laufe der Jahrhunderte, in denen sich unsere Weihnachtsbräuche herausgebildet haben, wurden alle möglichen Raffinessen entwickelt, um dem Weihnachtsgefühl ein wenig auf die Beine zu helfen. Wer sich nach so intensiver Vorbereitung auf dieses Ereignis nicht weihnachtlich fühlt, dem ist nicht zu helfen. Doch erlauben Sie die Frage: Ist mit dem weihnachtlichen Gefühl auch wirklich das Weihnachtsfest eingekehrt?
Ein Fest der Bedürfnisse
Weihnachten ist ein Fest, an das die meisten Menschen eine Reihe von Hoffnungen knüpfen: Geschenkt bekommen, was man sich schon längere Zeit gewünscht hat, endlich ein paar Tage ausruhen, einige Tage verreisen, Zeit haben für die Familie, einen Besuch abstatten, den man schon lange machen wollte... Wenn wir alle unsere Bedürfnisse zum Zug haben kommen lassen, ist dann Weihnachten?
Was braucht es, dass aus ein paar Feiertagen Weihnachten wird?
Im Gottesdienst am Weihnachtsmorgen wird uns erzählt, wie für die Hirten Weihnachten geworden ist. Sie wurden von Weihnachten überrascht, hatten keine Gelegenheit, sich lange darauf vorzubereiten oder in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Was ihre Bedürfnisse betrifft, konnten sie in ihrer Armut ohnehin keine großen Sprünge machen. Ich halte diese Erzählung für wichtig, weil wir von den Hirten lernen können, was es braucht, dass aus einen gewöhnlichen Kalendertag Weihnachten wird. 
Beim Überdenken dieser Geschichte sind mir drei Haltungen, bzw. Einstellungen aufgefallen, die die Hirten auszeichnen.
Sehnsucht
Menschen, die mitten in der Nacht aufbrechen, weil ihnen gesagt worden ist, der Messias sei geboren worden, müssen von einer tiefen Sehnsucht nach einem solchen Messias erfüllt gewesen sein.
Sinn für das Unscheinbare
Menschen, die in einem Neugeborenen armer Eltern das außergewöhnliche Wirken Gottes zu erkennen vermögen, müssen ein tiefes Wissen um die Art, wie Gott wirkt, besessen haben.
Zutrauen
Menschen, die in einem hilflosen Kind den Retter der Welt erahnen, müssen von einem überaus großen Zutrauen zu Gott beseelt gewesen sein. 
Was immer wir unternehmen, damit Weihnachten zu einem Fest wird, brauchen etwas von den Haltungen der Hirten. Ohne sie laufen wir Gefahr, dass Weihnachten zu einem raffiniert inszenierten Selbstbetrug wird. 
So lade ich Sie an diesem Weihnachtsmorgen ein, in sich hineinzuhorchen: Wie viel Sehnsucht nach einem Messias bewegt Sie in Ihrem Leben? Was erhoffen Sie sich von Gott? Oder wünschen Sie wie viele andere auch, dass er Sie unbehelligt Ihren Interessen nachgehen? Oder weniger persönlich gefragt: Wo braucht die Menschheit heute noch einen Gott? Ist er nicht eher ein Störenfried, der immer gleich moralische Ansprüche an uns stellt? Kommen wir bei der Lösung der Menschheitsprobleme nicht besser voran, wenn wir Gott aus dem Spiel lassen?
Die Geschichte hat gezeigt, dass Gott nicht als der starke Macher auftritt, der den Menschen die Probleme abnimmt und ein für allemal löst. Seine Stärke ist die leidenschaftliche Solidarität mit den Menschen, der bei den Schwachen ausharrt und mit ihnen geht. Auch unsere fortschrittliche Welt ist nicht so rosig, dass wir ihn heute nicht mehr bräuchten. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir Menschen auf uns allein gestellt unsere Welt aus dem Gleichgewicht bringen, wenn wir meinen Gott hinter uns lassen zu können.
Ich lade Sie weiters dazu ein, sich zu fragen: Wie viel zählt für Sie das Unscheinbare, das Kleine, das Menschliche? Wir leben in einer Welt der großen Zahlen und Projekte. Es zählen nur mehr Summen, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Viele resignieren, weil der Einzelne ohnehin zu ohnmächtig ist, um etwas zu verändern zu bewegen. Das Starren auf die Großen lässt uns übersehen, dass sich das für uns wirklich Bedeutsame in Menschen wie du und ich ereignet: Kann ich glauben, dass ein freundliches Wort oder ein aufmunternder Blick für einen mir nahe stehenden Menschen mehr bedeuten kann als ein Aufsehen erregendes großes Projekt? Wie damals begegnet uns Gott auch heute noch in konkreten, oft unscheinbaren Menschen.
Schließlich lade ich Sie ein, sich an diesem Weihnachtsmorgen zu prüfen: Wie viel traue ich Gott zu in meinem Leben? Traue ich ihm zu, dass er mich glücklich machen kann, zufrieden? Traue ich ihm zu, dass er mein Leben retten kann? Retten vor Sinnlosigkeit, vor persönlichem Scheitern? Trauen wir Gott zu, dass er uns retten kann vor den Zwängen immer größeren und rascheren Wirtschaftswachstums? Trauen wir Gott zu, dass er uns leiten und begleiten kann bei der Lösung großer gesellschaftlicher und politischer Probleme?
"Christus, der Retter, ist da!"
Ob dieser 25. Dezember mehr ist als ein schöner, ruhiger oder feierlicher Festtag, hängt nicht zuletzt davon ab, was wir im innersten unseres Herzens damit meinen, wenn wir singen "Christus, der Retter ist da!"
So wünsche ich Ihnen von Herzen, dass sie an diesem Weihnachtsfest jene Gefühle finden, die Sie brauchen, damit Sie sich wohlfühlen können. Ich wünsche Ihnen auch, dass sich vieles von dem erfüllt, wonach Sie sich gesehnt haben. 
Vor allem wünsche ich Ihnen aber, dass Ihre Sehnsucht nach einem Messias nicht erlischt, dass Sie aufs Neue entdecken, dass sich Gott in den kleinen und oft unscheinbaren zwischenmenschlichen Begegnungen erfahren lässt und dass Sie Gott zutrauen, dass er Sie und uns alle ein eine letztlich gute Zukunft führen wird. 
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