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Wenn Wünsche wahr werden
Erinnerungen
Sie hatten einen schönen Abend? Lange haben Sie sich vorbereitet, alles fein arrangiert, liebevoll Geschenke gesucht � und dann ging alles sehr schnell. Die Anspannung ist inzwischen gefallen. Hier, in unserer Kirche, finden Sie Ruhe und Geborgenheit, Lichterglanz und � Töne, die aus dem Mund der Engel kommen. Sie singen von Gottes Ehre und Frieden auf Erden. Sie singen von Gnade und Wohlgefallen. Es ist ein einziger Lobpreis. Er kommt aus einem offenen Himmel. Hohe Töne. Sie heben diese Nacht hervor. Wir nennen sie �heilig� und - singen von ihrer Stille.
Das Geheimnis von Weihnachten
Geschenke gehören zu Weihnachten. Als Kinder haben wir Wunschzettel geschrieben. Und dann haben wir diesen Brauch weitergegeben. An Kinder und Enkel. Der Reiz ist geblieben, die Freude auch � gelegentlich auch die Enttäuschung.
Haben Sie, habt ihr vielleicht auch einen Wunschzettel geschrieben?
Neben den Wünschen, die leicht in Erfüllung gehen können, stehen Wünsche, die mit Geld nicht zu lösen sind. Dass ein Mensch lieb zu mir ist und mich versteht � dass ich eine Arbeit habe, die mich ausfüllt und glücklich macht � dass die Vorurteile und die Ängste überwunden werden, die Menschen trennen. Schon Kinder haben Wünsche, die in kein Geschenkpapier passen: dass Eltern sich verstehen � dass es keine Gewalt an der Schule gibt � dass es den Kindern auch in der weiten Welt gut geht.
Es sind � genau genommen � kleine Wünsche. Aber jeder von uns weiß, wie schwer sie wiegen und wie leicht sie untergehen.
Ob auch Gott einen Wunschzettel schreibt? Geschrieben hat? Schreiben möchte? Wunschzettel bleiben offen. Überraschungen sind möglich, vielleicht sogar gewollt. So steigt die Spannung. Aber Gott möchte nichts offen lassen. Obwohl auch er die Überraschung liebt. Seine Engel kommen zu den Hirten auf dem Feld. Kein kunstsinniges Publikum. Es sind Menschen, deren Gesichter von Wind und Wetter gezeichnet sind. Schweigsame Menschen, die mit ihren Schafen nicht reden können. Und verkannte Menschen. Denn in den Dörfern gelten sie als Tagediebe, lichtscheues Gesindel und fahrendes Volk. Nein, gerne gesehen wurden sie nicht. Aber als die Klarheit des Herrn um sie leuchtet, nimmt Gott sie in den Blick. Es ist kein böser Blick. Ein liebevoller Blick auf Menschen, die von der Nacht umgeben sind. Und es werden Wünsche laut, die aus einer anderen Welt kommen: Die Ehre Gottes und der Friede auf Erden. Es sind nicht einmal zwei Wünsche. Es ist ein Wunsch: Was im Himmel Gottes Ehre ausmacht, ist auf Erden Frieden. Die kleinen Menschen, die oft genug nur Spielbälle in der Hand der Mächtigen sind, erfahren auf freiem Feld, wie sich ihnen der Himmel öffnet. Da wird die Nacht hell.

Auf den Schultern eines Kindes
Die Lesung aus dem Propheten Jesaja kommt uns jetzt sehr nah: 
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.
Auf einen Gedanken dürfen wir uns auch besonders einlassen � so alt die Worte auch sind, die uns zugemutet werden � die uns Mut machen: Jesaja sieht das Licht geradezu aufgehen, weil ein Joch zerbrochen wird. Ihr wisst: Ein Joch spannt die Schulter ein. Es ist ein Bild für Unfreiheit und Zwang. Ochsen kamen oft unters Joch und mussten einen Wagen, einen Pflug, eine große Last ziehen � aber wenn ein Mensch, wenn viele Menschen eingespannt werden? Eingespannt zu werden, ist bis zum heutigen Tag sprichwörtlich. Aber das Joch, das der Prophet Jesaja vor sich sieht, knechtet Menschen, ein Volk, Kinder und Greise. Lässt sie eine unheilvolle Geschichte tragen, macht sie zu Sklaven, bedrückt sie. Ihnen bleibt kein eigener Weg, keine Zukunft, kein freier Blick. Das Joch steht für ausgelöschtes Leben. Und dieses Joch ist jetzt zerbrochen! Um im Bild zu bleiben: Menschen stehen auf. Die Schultern sind frei. Der Schmerz ist zu Ende. Es ist ein Zuspruch � und doch auch ein Gebet: 
Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers.
Jesaja sieht das Licht aufgehen. Er sieht, wie ein Kind geboren wird. Und verblüffend: das Kind wird die Herrschaft Gottes tragen. Die Herrschaft Gottes ruht auf seinen Schultern. Große Namen werden dem Kind gegeben, Namen voller Hoffnungen: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jeder Name ist für sich ein Programm, eine Aufgabe, eine Verheißung. Wenn sie zusammen klingen, wird die andere Welt sichtbar: aus der wunderbarer Rat kommt, wenn sich Ratlosigkeit breit macht � aus der Kraft und Stärke kommen, wenn der Boden unter den Füßen weg bricht � aus der väterliche Güte und Ewigkeit kommen, wenn sich der Tod der größten Hoffnungen bemächtigen möchte � aus der das Heil kommt, wenn die Welt im Unfrieden keine Ruhe findet.
Die Herrschaft Gottes auf den Schultern des Kindes - ist auch ein Joch. Nur der Prophet sagt es nicht so deutlich. Dem zerbrochenen Joch, das sich auch nicht mehr flicken oder restaurieren lässt (was nicht jedem gefällt!), folgt die �Herrschaft Gottes�. Und in der Tat: das Kind trägt die Herrschaft Gottes. Es trägt sie sogar ans Kreuz. Es trägt sie durch den Tod. 
Oder viel näher: Es trägt mich. Es trägt uns. Das ist vielleicht das größte Geheimnis in dieser Nacht: Ich werde von einem Kind getragen!

Wenn Wünsche wahr werden
Darf ich noch einmal auf den Wunschzettel zurückkommen? In dieser Nacht schreibt Gott einen Wunschzettel. Die Stichworte sind: wunderbarer Rat. Kraft. Ewigkeit. Frieden. Aber sind es seine Wünsche? Wer könnte sie ihm erfüllen? Alle warten doch voller Sehnsucht darauf, dass er sie erfüllt. Uns also so begegnet, dass uns seine Namen aufgehen und leuchten. Eben: Wunderbarer Rat, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Aber was ist, wenn es tatsächlich auch ein Wunschzettel ist, der uns anvertraut wird? Was sich so befremdlich anhört, könnte unsere größte Herausforderung, unsere größte Verheißung sein. 
- Ich möchte Menschen wunderbar beraten, 
ohne sie gefangen zu nehmen �
- ich möchte ihnen Kraft und Mut zusprechen, 
ohne sie aus der Verantwortung zu entlassen � 
- ich möchte mit ihnen aus dem Bannkreis des Todes treten, 
ohne ihnen ihr Leben abzunehmen �
- ich möchte Frieden stiften, 
ohne dem Streit aus dem Weg zu gehen. 
Große Wünsche! Im Blick auf die Verheißung, die Jesaja in finsterer Zeit in Worte fasste, sind es Wünsche, die Gott den Engeln mit auf den Weg gibt, als sie � in der Nacht und auf freiem Feld � den großen Lobpreis anstimmen: Ehre sei Gott in der Höhe � Frieden auf Erden � den Menschen seiner Gnade. Wir gefallen Gott. Seine Liebe macht uns groß. Schön. Liebenswert. Mitten in der Nacht auf dieses Geheimnis zu treffen � macht tatsächlich unser Leben hell! Und meinen Wunschzettel kann ich tatsächlich noch einmal neu schreiben.
Frohe und gesegnete Weihnachten!
Kommt und lasst uns Christum ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren!
Singet fröhlich, lasst euch hören,
Wertes Volk der Christenheit!
Sünd' und Hölle mag sich grämen,
Tod und Teufel mag sich schämen.
Wir, die unser Heil annehmen,
Werfen allen Kummer hin.
(Paul Gerhardt)

