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Kontext 1: 
Aus der Traum? 
Ein Gefühl wie Weihnachten! Was ist das eigentlich? Wie eine andere Welt: Der Himmel öffnet sich. Da kann man die Engel singen hören. Erfahrungen an der Grenze – nicht nur auf den Feldern von Betlehem. 
Wenig später ist der ganze Glanz verflogen. Kein Engel ist mehr zu sehen, die Hirten sind wieder allein. Alles Alltag. – Ein atemberaubender Szenenwechsel. Wie bringen wir das zusammen: Himmelschöre und unsere dunkle Erde, das strahlende Fest und unseren grauen Alltag? 
»Als die Engel die Hirten verlassen hatten ...«, so heißt es im Weihnachtsevangelium (vgl. Lk 2,15–20). Also – die Engel sind weg. Was nun? Aus der Traum? Ist Weihnachten vorbei? Ist alles beim Alten? Wo bleibt denn das »Gefühl wie Weihnachten«? Die Hirten haben die Engelbotschaft im Ohr. Sie sind nicht enttäuscht oder verdrossen, sie sind gewiss, dass der Himmel auf Erden zu finden ist. Für sie gibt es nur noch eins: Sie wollen sehen, was ist. »Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ« (15). 
Was sehen sie? »Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag« (16). Was hat das mit Engeln und Himmel, was hat das mit Gott zu tun? Kann Gott sich so sehen lassen? Hier zeigt er sein wahres Gesicht. Er begegnet uns in Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Ein hilfloses Kind ist nicht unbedingt ein überwältigender Gottesbeweis, für viele eher eine Zumutung. Und doch, näher war Gott nie: all denen, die selbst hilflos sind und angewiesen auf Schutz und Wärme; all denen, die leicht über-sehen werden und an denen man am liebsten möglichst schnell vorbei-geht; uns allen in unserer Zerrissenheit und unserem Hunger nach Leben. 
Gott begegnet uns im Alltag der Welt, nicht erst am Ende der Zeiten und in unendlicher Distanz; er ist schon jetzt mitten unter uns. Im Gewöhnlichen ist er zu finden, der ganz und gar Ungewöhnliche. Gott führt uns nicht aus der Geschichte heraus, sondern tiefer in sie hinein. 
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001. 

Kontext 2: 
Und das Wort ist Fleisch geworden 
Ein alter Brauch in der Liturgie gebot, die Knie zu beugen, wenn das Geheimnis der Menschwerdung Gottes mit Worten aus dem Prolog des Johannesevangeliums zur Sprache kam: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt” (Job 1,14). Fleischwerdung bedeutet hier Menschwerdung des göttlichen Wortes, Menschwerdung Gottes. 
Der Mensch ist ein Teil der Welt, und zugleich stellt er sich im Erleben und Denken immer wieder der Welt gegenüber und baut auch Brücken, die über die Welt, über die Todesgrenze hinaus zielen. Bleiben diese Brücken für immer Fragmente oder erreichen sie ein anderes Ufer? Die Weihnachtsbotschaft bejaht die zweite Frage: Sie sagt, dass Gott dem Menschen entgegenkommt, dass er in seinem ewigen Sohn, den das Evangelium „das Wort” nennt, Mensch geworden ist. Der Sohn Gottes geht den Weg der Menschen. Nicht den Höhenweg des stolzen machthungrigen Menschen, sondern den niedrigen Weg von der Krippe zum Kreuz. 
Im Laufe der Geschichte wollten Menschen viele Male Obermenschen werden, wollten sein wie Götter. Sie sahen aber das Göttliche nicht in der Liebe, sondern in der Macht. So bauten sie babylonische Türme, die immer wieder einstürzten. Als aber Gott Mensch geworden ist, da ist er in der Gestalt der verletzbaren und schließlich gekreuzigten Liebe erschienen. Er hat sich gezeigt in der Gestalt des Kindes von Betlehem und des jungen Mannes von Nazaret, der nicht schlug, als er geschlagen wurde, der in souveräner Friedfertigkeit den ihn bedrängenden Hass von innen her überwältigt hat. 
Das ist Erlösung: Versöhnung zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Mensch. Das ist auch Versöhnung des Menschen mit sich selbst. Darum drängt der liturgische Ruf „Das Wort ist Fleisch geworden” jene, die von seiner Wahrheit überzeugt sind, sich niederzuknien, sich klein zu machen vor einem so großen Geheimnis. 
Aus: Egon Kapellari, Menschenzeit in Gotteszeit. Wege durch das Kirchenjahr. Styria Verlag, Graz Wien Köln 2002. 

Kontext 3: 
Die Kraft des Wortes 
Worte, meine eigenen nicht ausgenommen, haben ihre schöpferische Kraft verloren. Ihre unbegrenzte Vermehrung hat unser Vertrauen auf Worte erschüttert und uns dazu gebracht, meistens zu denken: »Das sind ja nur Worte.« 
Lehrer sprechen sechs, zwölf, achtzehn und manchmal vierundzwanzig Jahre zu ihren Schülern und Studenten. Aber die Schüler nehmen aus dieser Erfahrung oft nur das Gefühl mit: »Das waren nur Worte.« Prediger halten Woche für Woche, Jahr für Jahr ihre Predigten. Aber ihre Gemeinde bleibt dieselbe und denkt oft: »Das sind nur Worte.« Politiker, Geschäftsleute, Ajatollahs und Päpste halten Reden und geben Erklärungen ab »gelegen oder ungelegen«, aber die Zuhörer sagen: »Das sind nur Worte ... mal eine Abwechslung.« 
Daraus folgt, daß das Wort seine Hauptaufgabe, die Mitteilung, nicht mehr erfüllt. Das Wort vermittelt nicht mehr, fördert nicht mehr die Einheit, schafft keine Gemeinsamkeit mehr und macht darum nicht mehr lebendig. Das Wort ist kein zuverlässiger Grund mehr, auf dem die Menschen einander begegnen und eine Gesellschaft aufhauen könnten. 
Übertreibe ich? Betrachten wir einen Augenblick das Theologiestudium etwas näher. Was anderes ist zutiefst das Theologiestudium, als uns dem Herrn, unserem Gott, näherzubringen, damit wir sein Hauptgebot besser erfüllen können, ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Gedanken zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst (vgl. Matthäusevangelium 22, 37.39)? Seminare und Fakultäten müssen ihre Studenten zu stets wachsender Vereinigung mit Gott, miteinander und mit ihren Mitmenschen führen. Theologische Ausbildung hat den Sinn, unser ganzes Sein zu immer tieferer Gleichförmigkeit mit der Gesinnung Christi umzuformen, so daß unsere Art zu beten und unsere Art zu glauben eins werden. 
Wie ist es aber in Wirklichkeit? Oft scheint es so, als ob wir, Lehrer oder Lernende der Theologie, uns in einem so verwickelten Netz von Diskussionen, Debatten und Argumenten über Gott und den Glauben verfangen hatten, daß wir praktisch nicht mehr imstande sind, einfach mit Gott zu sprechen oder in seiner Gegenwart zu verweilen. Mit unserer differenzierten Sprache können wir die feinsten Unterscheidungen treffen, und doch ist sie oft nur ein armseliger Ersatz für die lautere Hingabe an das lebendige Wort. Die Krise des Theologiestudiums ist zuerst und zumeist eine Krise des Wortes. Das soll nicht heißen, daß kritisches Denken und intellektuelle Anstrengung und die damit verbundenen subtilen Unterscheidungen im Theologiestudium nichts zu suchen hätten. Aber wenn unsere Worte nicht mehr der Widerhall des göttlichen Wortes sind, in dem und durch das die Welt erschaffen und erlöst worden ist, dann verlieren sie ihren festen Grund und werden ebenso verführerisch und irreführend wie die Worte, mit denen man vielleicht ein Waschmittel anpreist. 
In früherer Zeit absolvierte man seine theologischen Studien gewöhnlich im Kloster. Dort gingen die Worte aus dem Schweigen hervor und konnten tiefer ins Schweigen hineinführen. Heute bestehen nur noch an den wenigsten Klöstern theologische Fakultäten; trotzdem bleibt die Stille ebenso unentbehrlich wie einst. Das Wort Gottes ist aus dem ewigen Schweigen Gottes geboren, und von diesem Wort, das aus dem Schweigen hervorgeht, wollen wir Zeugnis geben. 
Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte mit einer Einfürhung nach Robert A. Jonas. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001. 
Kontext 4: 
Litanei nach der Menschwerdung Gottes 
(nach dem Lob Gottes des heiligen Franz von Assisi) 
Du Gott meines Lebens 
Du Gott der Erde 
Du bist nicht über den Wolken 
sondern im Staub der Straße 
Du wohnst nicht außerhalb der Welt 
sondern mitten drin 
Du unser Fleisch und Blut 
Du Bein von meinem Bein 
Du Mensch 
Du Bruder und Schwester 
Du Vater und Mutter 
Du wimmerndes Kind 
Du verzagtes Wesen 
Du Flüchtling auf den Straßen der Welt 
Du aus dem Lande vertriebener Junge 
Du vergewaltigtes Mädchen 
Du geschändete Frau 
Du betrunkener Mann 
Du verwahrloster Greis 
Du verlachtes Weib 
Du vor Hunger schreiendes Kind 
Du namenloser Fremder 
Du Dirne und Straffälliger 
Du Obdachloser 
Du Drogenabhängiger 
Du Arbeitsloser 
Du geschlagener Mann 
Du gefolterte Frau 
Du Opfer der Mächtigen 
Du getöteter Mensch 
Du wunderbarer Mensch 
Du zarte Hand 
Du strahlendes Lächeln 
Du leuchtendes Gesicht 
Du gutes Herz 
Du mein Freund und meine Freundin 
Du alles in allem 
Du alles in jedem 
Du unser Befreier 
Du Gott meines Lebens 
Du Gott der Erde 
Aus: Anton Rotzetter, Gott der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei Freiburg Basel Wein 1994 (1985). 

Kontext 5: 
Dein Wort auf meiner Zunge 
Jesus Christus 
Dein Wort 
auf meiner Zunge 
Deine Güte 
auf meinen Lippen 
Deine Verheißung 
in meinen Gedanken 
Deine Zärtlichkeit 
in meinen Fingern 
Deine Liebe 
in meinem Herzen 
Dein Blut 
in meinen Adern 
Deine Kraft 
in meinen Füßen 
Deine Gestalt 
in meinem Leben 
Deine Herrlichkeit 
in meinem Leib 
Dein Leben 
in meinen Bewegungen 
Aus: Anton Rotzetter, Gott der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei Freiburg Basel Wein 1994 (1985). 

Kontext 6: 
Der Herr segne 
dein Gesicht und deine Augen, 
deine Haut, dein Herz, dein Blut, 
deine Beine, deine Arme, 
deine Knochen und Organe. 
Deine Gedanken und dein Wollen, 
dein Gefühl und deinen Sinn, 
dein Versuchen und Beginnen. 
Deine Liebe und dein Können, 
deine Schönheit, deine Stimme, 
dein Gebet und deine Tat, 
deine Wachheit und deinen Schlaf. 
Der Herr segne dich. 
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2001. 

Kontext 7: 
Ein Dorf 
Es war ein Dorf 
ganz abseits von Reichtum 
und Fruchtbarkeit, 
und alles in und außerhalb der Häuser 
schien grau 
und verfallen. 
Die Menschen, die dort lebten, 
wirkten düster und traurig 
und gingen sich 
aus dem Wege. 
Besuchern 
war das Dorf ungeheuer, 
und sie verließen, 
so schnell es möglich war, 
diese Gegend. 
Bis auf eine. 
Eine junge Frau, 
mit dem Namen Maria. 
Eines Tages, 
irgendwann am Nachmittag, 
war sie eingetroffen 
und geblieben. 
Niemand wußte, 
wo sie wohnte, 
wie sie lebte, 
aber sie gehörte 
bald zum Bild des Dorfes. 
Sie sprach 
die Bewohner 
immer gleich an, verziert 
mit einem wunderbaren Lächeln. 
Sie sagte jedem nur: 
»Du bist schön.« 
Sie schien 
überall zu sein, 
und dieser eine Satz, 
den sie bei jeder Gelegenheit verschenkte, 
zeigte Wirkung. 
Seltsames und Wunderliches 
geschah. 
Mensch für Mensch 
wurden lebendiger, 
zutraulicher zueinander, 
würdiger 
und dann auch heiter. 
Im Dorf wurde wieder 
gebaut und gepflanzt, 
Altes restauriert, 
Neues geschaffen. 
Mit der Zeit wurde das Dorf 
ansehnlich und bunt 
wie ein Juwel, 
das mehr und mehr 
beim Angestrahlt-Werden 
zu funkeln beginnt. 
Besucher 
blieben und waren gern gesehen 
und über dem ganzen Dorf 
lag eine Stimmung 
des Lächelns, 
das alles schön werden ließ. 
Maria 
war eines Morgens verschwunden. 
Sie fehlte, 
aber das Schöne 
in den Menschen 
und ihrer Gemeinschaft blieb. 
Ein lächelndes Wesen, 
eine Frau, 
ein einziger Satz 
hat dieses Wunder 
geschehen lassen. 
Es mag sich wunderlich anhören. 
Jeder Satz, zwecklos gedacht, 
von Herzen gesagt, 
mit einem Lächeln verbunden, 
läßt das Schöne 
wieder zu uns kommen. 
Aus: Waldefried Pechtl, Geschichten des Lächelns. Verlag Dietrich, Salzburg 1994. 

