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Betlehem - Weg Gottes in diese Welt
Betlehem! Dieses Wort hat wohl für jeden Christen einen hellen, fast heimatlichen Klang. Was schwingt da nicht alles mit in unserm Herzen mit. Scheint zurück in die Kindheit. Da wird der Glaube geweckt für ein wundersames Licht, das aus der Welt Gottes in unsere Welt hineinstrahlt. Hoffnung blüht auf. 
Im Geschehen von Betlehem hat sich ein neuer Weg für die Menschheit aufgetan. Nicht wir haben uns diesen Weg ausgedacht. So etwas Unwahrscheinliches wie das, was in Bethlehem begonnen hat, denken Menschen sich nicht aus. Träumen sie nicht einmal. Der Marxist Ernst Bloch, der sein �Prinzip Hoffnung� von woanders her nahm als aus der Menschwerdung Gottes, kann in diesem in Betlehem begonnenen Weg keine Traumgeschichte erblicken. Er hat einmal geschrieben: �Am Anfang der Stall und am Ende der Galgen � diese Geschichte Jesu erfindet keine Legende.� Christen glauben und sagen: Hier ist Gott am Werk. Hier geht Gott seinen, einen für uns unglaublichen Weg, einen menschlich gesehen abwegigen Weg. Mit welchen Menschen hat Gott diesen Weg begonnen? Mit armen Hirten und mit zwei Menschen, deren Kind in einer Viehhöhle geboren wird.

Hirten auf dem Weg nach Betlehem
Ausgerechnet armen Hirten wurde zuerst die Geburt des Messias kundgetan. Für diejenigen, die das Gesetz befolgten, galten sie als gesetzlos, als nicht koscher. Wie sollten sie ihren Beruf auch ausüben und gleichzeitig die Reinigungsvorschriften des jüdischen Gesetzes beobachten? Vor Gericht durften sie nichts bezeugen, denn sie standen im Ruf, trügerische Menschen zu sein. Zudem waren sie nicht schriftkundig. Die Heiligen Schriften Israels waren ihnen höchstens vom Hörensagen bekannt. 
Ihr Leben war hart. Vom Frühjahr bis zur beginnenden Regenzeit im November-Dezember zogen sie von einer Weide zur andern, lebten meist im Freien oder in Ställen. Arme Leute. Von ihnen sagte man: Gott hat sie abgeschrieben. Doch er kommt gerade zu ihnen. Diese einfachen armen Hirten, die zu den Letzten des Volkes Israel zählten, sind die Ersten, die weitererzählen, was ihnen von diesem Kind, in einem Futtertrog zur Welt gekommen, Großes gesagt worden ist. Dass er der ersehnte Messias sei, der Retter Israels, der Heiland der Menschen. 
Sie hatten sich auf den Weg nach Betlehem gemacht. Die Schriftgelehrten, die Theologen von damals, konnten sie nachlesen, was es mit Betlehem und diesem Kind auf sich hatte. Den Magiern wiesen sie später den Weg dorthin. Sie selber machten sich nicht auf den Weg nach Betlehem, sie blieben in Jerusalem. Blieben bei ihren Büchern. Die der Schrift unkundigen, ungelehrten Hirten hingegen gingen hin. Ließen sich von Gott auf seinen Weg schicken. 

Zwei Menschen, deren Kind in einer Viehhöhle geboren wird
Maria und Josef waren unterwegs nach Bethlehem zu einer Volkszählung, die ihnen von Rom verordnet worden war. �In jenen Tagen� so hören wir in der Weihnachtsbotschaft, �ließ der Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen � So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt� (Lk 2, 1f.). In den Herbergen Betlehems hatten Maria und Josef keinen Platz gefunden. Und so musste Maria ihr Kind in einem Viehstall zur Welt bringen. Was Krippe genannt wird, war mehr ein im Boden oder an der Wand einer Felsenhöhle ausgehauener Steintrog, aus dem die Tiere fraßen. Hirten mit ihren Tieren fanden in solchen Höhlen Unterschlupf. Jetzt fand eine Frau, die in Wehen lag, mit ihrem Mann dort Unterschlupf, kam dort nieder. Ihr Kind sollte der Messiaskönig sein?
Von einer rabbinischen Überlieferung, die lautet: �Der zweite Adam wird bei den Tieren geboren�, hatten die Hirten sicher keine Ahnung. Ihre Ahnung war unmittelbarer. Sie glaubten in ihrem Herzen der ihnen von einem Engel Gottes verkündeten Botschaft, dass in der Stadt Davids der Retter geboren sei, der Messias. Sie gingen, wohin ihnen der Weg gewiesen worden war, zu einem ihrer Viehställe und fanden das Kind vor ihren Augen da liegen. Sie glaubten, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und sie haben es anderen weitererzählt. �Als sie das Kind sahen�, berichtet die Weihnachtsgeschichte, �erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten� (Lk 2, 17f.). 

Uns auf den Weg machen
Wenn wir uns auf den Weg machen wollen mit diesen armen, einfachen Menschen, dann sollten wir all unseren gescheiten Gedanken misstrauen, mit denen wir uns einen Reim machen auf Gott und die Welt. �Das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen� schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth, in der es Christen gab, die sich weise vorkamen (1 Kor 1,25). Vor Gott sind wir alle arm, stehen mit leeren Händen da. Wenn wir sie Gott aufhalten, wird er sie mit seiner Liebe füllen. Geboren als armseliges Kind, will er uns im Herzen reich machen. Noch einmal Paulus: �Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen� (2 Kor, 8, 9).
Mich auf den Weg machen, das kann auch bedeuten, den mir geschenkten Reichtum weiter geben an andere, mich in ihm selber geben. Ich denke, dass die Hirten nicht nur das, was ihnen über dieses Kind gesagt worden, andern mitgeteilt haben, sondern dass sie sich selber mitgeteilt haben durch das, was in der Begegnung mit diesem Kind an Liebe in ihrem Herzen aufgebrochen ist. Duns Scotus, ein mittelalterlicher Theologe, hat einmal gesagt: Deus vult condiligentes, Gott will, dass wir mit ihm lieben. Wenn Gott uns arme Menschen in seiner Menschwerdung so reich mit Liebe beschenkt hat, dann können wir eigentlich nicht anders, als diese Liebe weiter zu geben an andere. Ihnen und mir könnte ich nichts Besseres zu Weihnachten wünschen: Uns von Gott geliebt wissen und seine uns geschenkte Liebe andern weiterschenken.
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