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"Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf!" 

Gott begegnet uns in Augenhähe 
Weihnachten: Gott kam in sein Eigentum! Das feiern wir an diesem Weihnachtstag! In sein Eigentum, in diese uns von ihm geschenkte Welt ist ER gekommen. Er ist dorthin gekommen, wo wir sind, dorthin, wo Schafställe stehen und Futterkrippen, dorthin, wo Menschen lachen und weinen, wo Menschen ausgegrenzt und aufs Kreuz gelegt werden, dorthin, wo wir sind mit unseren Hoffnungen und Freuden, aber auch mit unseren Ängsten und Leiden. 
ER kam in sein Eigentum! Geht uns das unter die Haut, dass Gott seit Weihnachten in unserer Haut steckt? In Jesus, dem Kind von Bethlehem, ist ER der im wahrsten Sinne des Wortes "heruntergekommene Gott". Ganz tief nach unten ist ER gekommen, um uns Menschen für alle Zeiten nahe zu sein, Bruder und Freund zu sein! ER ist nicht einfach "da oben", noch sind wir ihm gleichgültig. ER ist ganz einfach mit uns. An Weihnachten zeigt der "heruntergekommene Gott" sein wahres Gesicht. Er begegnet uns nicht von "oben herab", er begegnet uns in Augenhöhe, von Mensch zu Mensch! 

Mehr als ein Kuschel-Event? 
Wir Menschen von heute haben unser festes Weihnachts-Ritual entwickelt, wir haben uns unseren eigenen Reim auf Weihnachten gemacht. Die heutige Erlebnisgesellschaft inszeniert Weihnachten zum Kuschel-Event, sie stellt den Inhalt des Weihnachtsfestes auf den Kopf. Statt dass Gott Mensch wird, zur Welt und in sein Eigentum kommt, werden Menschen mit allem möglichen Zauber in weltfremde Träumereien entführt! 
"Das wahre Licht, das jeden Mensch erleuchtet, kam in die Welt", sagt uns das Weihnachtsevangelium! Geht uns ein Licht auf? 

Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf 
Weihnachten: Gott kam in sein Eigentum! Gott sei Dank! Jesus hat das Licht der Welt erblickt, damit wir IHN als das Licht der Welt erblicken! Haben wir IHN erblickt? 
... aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, so heisst es auch im heutigen Evangelium! 
Sind wir heute "eine geschlossene Gesellschaft", verschlossen für Gott und sein Kommen, für sein Licht in Jesus Christus? Es ist immer deutlicher zu spüren, dass "Gott" heute für viele ein Fremdwort geworden ist, vielleicht sogar ganz in Vergessenheit geraten oder einfach kein Thema mehr. Unsere Welt und Gesellschaft wird wie selbstverständlich ohne Gott, gott-los geplant und gestaltet! .... aber die Seinen nahmen ihn nicht auf! 
Es stimmt von Grund auf etwas nicht, wenn der Mensch nicht mehr weiss, wo sein Ursprung ist und wem er sich eigentlich verdankt! Wer seine Herkunft vergisst, den wird es die Zukunft kosten. Der versteht auf einmal die Welt nicht mehr. Und er versteht sich schließlich selbst nicht mehr, weil er Ursprung und Ziel seines Lebens aus den Augen verloren hat! 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Weihnachten feiern, das beginnt mit der Einsicht, dass der Grund unseres Lebens nicht bei uns selbst liegt, sondern in Gott, der in sein Eigentum kam. 

"Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt!" 
Feiern wir an diesem Fest Gottes Entscheidung für Mensch und Welt. Seine Entscheidung ist gefallen, ein für allemal. Gott steht seit Weihnachten im Wort! Er kann und will hinter das einmal gesprochene JA zu uns allen nicht mehr zurück! 
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