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„Und das Wort ist Fleisch geworden“
Das Ringen eines Künstlers um den rechten Ausdruck 
Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit, im Museum Leopold (Wien) die derzeit laufende Toulouse-Lautrec-Asusstellung zu besuchen. Mich beeindruckten vor allem die Studien zu mir teilweise schon bekannten Bildern, die das Ringen des Künstlers um eine bestimmte Aussage des jeweiligen Bildes dokumentierten. 
Das Ringen des Predigers um das rechte Wort 
Ein wenig erinnerte mich die Arbeit des Künstlers an der Aussagekraft seiner Bilder an das eigene Ringen in der Predigtarbeit um das, was ich meinen Hörern „rüberbringen“ will. Jede Formulierung bleibt ein vorläufiges Wort und ist bestenfalls eine Annäherung an das , was ich sagen möchte und was zu sagen wäre. Mir kommen dabei die Eigenheiten des Internet sehr entgegen. Was hier veröffentlicht wird, atmet etwas von der Vorläufigkeit menschlicher Rede und wirkt nicht so end-gültig wie in Büchern Gedrucktes. 
Das Ringen des Evangelisten um eine treffende Aussage 
„Und das Wort ist Fleisch geworden“ lautet der zentrale Satz des Evangeliums, mit dem Johannes das Geheimnis der Menschwerdung Christi beschreibt. Obwohl man diese Glaubensaussage kaum treffender und brillanter formulieren kann, hat sie auch am Vorläufigkeitscharakter menschlicher Worte teil. Das ursprüngliche griechische Wort „logos“ beinhaltet noch viel mehr als unsere deutsche Übersetzung „Wort“. Man kann es auch mit „Sinn“ oder „Weisheit“ übersetzen und muss diese Bedeutungen mitdenken, wenn man die Tiefe dieses Satzes begreifen will. 
Das Ringen Gottes um eine endgültige Mitteilung seines Wesens und seiner Absichten 
In der Lesung aus dem Hebräerbrief heißt es: „Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten“. Auf vielerlei Weise hat Gott sich den Menschen mitgeteilt. Wie wenig er von den Menschen verstanden wurde, wird in vielen Büchern der Bibel – vor allem von den Propheten – beklagt. 
Das end-gültige sich Mitteilen Gottes geschah in der Menschwerdung des Gottessohnes. Was Worte nicht vermitteln können, sagt Gott in der konkreten menschlichen Gestalt des Jesus von Nazareth aus: Und das Wort ist Fleisch geworden. Es hat eine konkrete Gestalt angenommen, Gott ist nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar und angreifbar geworden. 
Mehr als eine Geburtstagsfeier 
Es wäre eine Verkürzung des Weihnachtsfestes, brächten wir es nur mit der Geburt des göttlichen Kindes vor 2000 Jahren irgendwo in Palästina in Verbindung. Das Kind in der Krippe ist nur ein Aspekt dieses Ereignisses, es ist lediglich der Anfang. Gott drückt seine Weisheit und Liebe im ganzen Leben und Wirken Jesu aus. 
Wenn dieser den Kranken die Hände auflegt und heilt, wenn er ein wohltuendes und richtungweisendes Wort für die Armen und Schwachen übrig hat, wenn er scharfe Worte über die Frommen und Gesetzeslehrer seiner Zeit spricht, wenn er seine Anhänger, Jüngerinnen und Jünger zu einer Gemeinschaft zusammenführt, so drückt sich darin das Wesen Gottes aus. In Jesu Worten, in seinem konkreten Tun und in seinen Gesten teilt sich Gott den Menschen mit. An der konkreten Gestalt Jesu sehen wir, wie Gott ist. 
Gott konkret werden lassen 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet beinhaltet für uns Weihnachten die Herausforderung, dass auch wir unser Wissen um Gott Fleisch werden lassen. Das Konkretwerden Gottes soll sich auch in unserem Leben fortsetzen. 
Die Jünger Jesu sind Christen genannt worden, weil man in ihrer Lebensweise etwas von dem wiedergefunden hat, was Jesus selbst gelebt hat. Christsein bedeutet mehr, als einer Bewegung oder einer Organisation anzugehören. Christsein bedeutet, dass wir dem Wesen Gottes in unserem konkreten Leben, in unseren Worten und Taten eine menschliche Gestalt geben. Wie Jesus damals machen wir etwas von Gott selbst sichtbar und angreifbar. 
Weihnachten im Alltag 
Es heißt, dass wir an jedem Sonntag ein kleines Osterfest feiern, weil wir des Todes und der Auferstehung Jesu gedenken. Ich möchte diesen Gedanken weiter spinnen und die Behauptung aufstellen, dass an jedem Tag, an dem in unserem Leben etwas vom Geiste Jesu konkrete Gestalt annimmt, das Weihnachtsfest anklingt. 
Es ist ein schöner Brauch, dass wir an Weihnachten einander viele gute Wünsche entgegenbringen. Wünsche sind Worte. Ihr Inhalt muss sich das Jahr über bewähren. Was wir mit Worten allein nicht sagen können, unterstützen wir manchen Menschen gegenüber mit Geschenken. Sie zeigen, dass wir es nicht mit Worten bewenden lassen wollen. Aber auch ihr Wahrheitsgehalt muss sich im alltäglichen Zusammenleben erweisen. 
Dass die Liebe, die Weisheit und Menschenfreundlichkeit Gottes in unserem Leben immer mehr Fleisch werde, wünsche in Ihnen an diesem Festtag! 
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