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Gott ist nicht tot
Mit der heutigen Nacht ist die Zeit des Wartens, der Advent, vorbei. Eine neue Zeit im Kirchenjahr ist angebrochen - eine Festzeit, eine Zeit der Freude. Unser Suchen hat ein Ende gefunden, als Gott in Christus Mensch geworden ist, als das Licht für die Welt erschienen ist. Licht für die Welt. Bei der Krippe steht eine Laterne. Viele Jahre vor Jesus lief der Philosoph Diogenes mit einer Laterne mitten am hellichten Tage durch die Strassen und rief: Ich suche - einen Menschen. Viele Jahre nach Christus erfand ein anderer Philosoph den „tollen Menschen". Auch der zündete am hellen Vormittag eine Laterne an, lief damit über den Markt und rief unaufhörlich: „Ich suche Gott!" Und fand ihn nicht. So lange nicht, bis er zum Schluss kam, dass die Menschen ihn getötet haben müssen. „Gott ist tot," hat er proklamiert.
Wir feiern heute das Fest, das genau das Gegenteil zum Ausdruck bringt: Gott ist nicht tot - er lebt. Er lebt mitten unter uns. Nun ist es mitten in der Nacht - und im Grunde brauchen wir diese Laternen der Philosophen nicht: Ihre Fragen sind heute nicht mehr unsere Fragen. Denn vor fast zweitausend Jahren kam Jesus Christus in einem Stall auf die Welt und gab uns Antwort auf die beiden Fragen: Wo ist ein Mensch? Wo ist Gott? 
Gott ist mit uns
Auf beide Fragen gibt uns das Kind in der Krippe heute die Antwort: Gott ist Mensch geworden. Er ist ein Immanuel. Ein Gott mit uns. Ein Gott mitten unter uns. In der Krippe haben wir Gott gefunden - so ganz anders, unvorstellbar, unausdenkbar - sogar für Philosophen: In der Krippe haben wir Gott gefunden, in der Krippe ist Gott unbegreiflich, aber greifbar nahe für uns. Gott hat sich klein und unscheinbar gemacht im Kind in der Krippe. Gott hat sich arm und wehrlos gemacht im Kind in der Krippe. Zu ihm dürfen wir auch in unserer Armut und Kleinheit kommen. Zu ihm dürfen wir kommen, wie wir sind.
Etwas Alltägliches
Die erste Station der Lebensgeschichte Christi in unserer Welt ist so ganz gewöhnlich. Wenn wir das Evangelium hören, die Erzählung von der Geburt Christi im Stall, so könnte es die Geschichte von vielen Menschen sein, die damals zu jener Zeit in jenem Land zur Welt gekommen sind. Es ist eine alltägliche Schilderung, wie Maria ihren Sohn gebar,- nichts Großartiges, sondern vielmehr mit der natürlichen Vernunft und Besorgtheit einer Mutter geschildert: Maria gebar ihren Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.
Eine andere Realität
Erst die Engel deuten dieses Geschehen in einem anderen großen Horizont. Sie vermelden es der Welt lautstark, was uns in diesem Kind geschenkt worden ist. Sie verweisen auf jene andere Realität, die unser Denken und Begreifen übersteigt. Dieses Kind wird unser Retter und Erlöser sein. Durch dieses Kind ist Gott verherrlicht in der Höhe. Durch dieses Kind ist uns der Frieden geschenkt.

Wann immer wir auf der Suche nach Gott sind, begegnen wir Menschen
In der Krippe haben wir Gott gefunden. In und um die Krippe haben Menschen ihren Weg zu Gott gefunden. Die Hirten und die Weisen haben sich auf den Weg gemacht und sind bei Gott angekommen. In und um die Krippe haben Menschen ihren Weg zu Gott gefunden. Wann immer wir auf der Suche nach Gott sind, begegnen wir Menschen. Es waren mehrere Hirten und mehrere Weise unterwegs. Keiner war allein. In und um die Krippe kommen Menschen zusammen. So war es vor fast zweitausend Jahren in Betlehem - so ist es heute noch in Betlehem. Und so ist es auch bei uns. Am Heiligen Abend kommt die Familie zusammen. Besonders zu Weihnachten erinnern wir uns an Menschen, die in unserem Leben eine bedeutende Rolle spielen. Besonders zu Weihnachten werden viele Briefe geschrieben. Besonders zu Weihnachten kommen Menschen zusammen. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." In der Krippe haben wir Gott gefunden. Um die Krippe haben wir Menschen gefunden, die miteinander feiern, miteinander leben, füreinander Sorge tragen, miteinander das Wunder der Weihnacht bestaunen - im Kind, das vor uns liegt.
„Ein Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht." Im Advent sind wir dem Stern gefolgt. Unsere Suche hat ein Ende. Grund zur Freude. Denn: seit damals hat die Nacht einen Stern, die Dunkelheit ein Licht. Seit damals ist ein Kind in der Krippe als Retter in Sicht. Seit damals hat es einen Sinn zu hoffen, zu warten, zu beten. Seit damals gibt es einen Grund zu glauben, zu lieben, zu leben."
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