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Eine neue Weltsicht
Sprengstoff
Sprengstoff wird oft für kriegerische Zwecke verwendet; Selbstmordattentäter lassen sich und viele andere mit Sprengstoff in die Luft jagen. Gerade in dem nun zu Ende gehenden Jahr wurden so wieder tausende von Menschen mit in den Tod gerissen � im Iran, in Afghanistan, usw. 
Vielen sind vielleicht noch die Briefbombenattentate mit Sprengstoff in der Post in Erinnerung. 
In den James Bond-Filmen wird viel mit Sprengungen und mit Wunderwaffen gearbeitet. Sprengstoff hat immer etwas Gefährliches an sich.
Sprengstoff wird aber auch für den Bau von Straßen und in Bergwerken verwendet; also zu friedlichen Zwecken.
Auch �Worte� und Berichte haben manchmal �Sprengstoff� oder �Explosives� in sich; Sensationsmedien arbeiten mit �Top-News�. Die Meldungen wollen aufrütteln und Interesse wecken; die Neugierde wird aufgeheizt: Rücktritte von großen Persönlichkeiten, Skandale, Tragödien, sind oft mit �Sprengstoff� gefüllt. Auch viele zunächst Unbeteiligte und Unschuldige können dabei unter die Räder kommen.
Worte können verletzten, ja sogar �töten�; Worte können aber auch aufrichten, trösten und heilen. 

�Sprengstoff� Menschwerdung Gottes
Wenn wir ehrlich sind: ist nicht im Geheimnis der Menschwerdung Gottes auch ein gewaltiger �Sprengstoff� verborgen?
Weihnachten � nur ein Fest der Familie und des Friedens?
Natürlich ist Weihnachten auch ein Fest der Familie, der Gemeinschaft und des Friedens. Natürlich ist Weihnachten � in unseren Breiten � ein schön gesetztes Datum an der �Lichtwende�. Natürlich ist Weihnachten auch ein Fest des Gemütes, der Erinnerungen, so wie auch ein Fest des Schenkens und des Beschenkt werden. Dies alles hat Platz und soll auch gerade heute nicht weggedacht und verniedlicht werden.
Es ist schön, dass sich gewisse Bräuche erhalten haben und weiter gepflegt werden. Ja, sogar zahlreiche Nichtchristen feiern in diesen Tagen Weihnachten � mit Christbäumen, Geschenken und einem guten Essen�
In der Botschaft von Weihnachten verbirgt sich viel mehr. 
Wir Christen glauben, dass Gott � der immer auch Ferne und Unsagbare � sich den Menschen in einzigartiger Weise zuwandte und selbst in Jesus Christus Mensch wurde.
Die Menschwerdung Gottes gehört also zu den Grunddogmen unseres Glaubens. Es ist tief bedacht und meditiert: ein �Sprengstoff� für die Welt. Hier wurde etwas ganz Neues �aufgerissen�. Mit aller Kraft und doch � so paradox es klingt � in scheinbar �himmlischer Ruh�.
Mögen auch andere große Propheten und Religionsstifter Gottes Nähe gespürt und erfahren haben, durch Christus ist in einmaliger Weise Gott selbst �erschienen�.

Die Erlösung des Menschen durch die Menschwerdung Gottes
Was hat das für Konsequenzen?
Hat das nicht auch zur Konsequenz, dass der Mensch unter allen Geschöpfen in besonderer Weise hervorgehoben und �geadelt� wurde? 
Hat das nicht zur Konsequenz, dass der einzelne Mensch sich angesprochen und von Gott erkannt fühlen darf?
Die Menschwerdung Gottes will die Erlösung des Menschen
Für die griechischen Kirchenväter ist die Menschwerdung Gottes in Christus die eigentliche Erlösungstat Gottes. Die eigentliche Not des griechisch-römischen Menschen war die Erfahrung der Vergänglichkeit und Endlichkeit. Zugleich aber auch die Erfahrung der Entfremdung vom tiefsten Kern des Menschsseins, vom göttlichen Grund seiner Seele.
Indem Gott in Jesus die menschliche Natur annimmt, so die Kirchenväter, �vergöttlicht� oder �erhebt� er uns. Er erfüllt unsere Sterblichkeit mit seiner Unsterblichkeit. Im Kommen Gottes, im Kommen seines LOGOS, in seinem Wort, wird der Mensch von Gott erleuchtet. Die Kirchenväter betonen immer wieder, dass es Gott allein ist, der uns Menschen zu erlösen vermag. 
Hat sich hier wirklich etwas Grundlegendes geändert zum Menschen von heute? 
Viele unserer Zeitgenossen erkennen letztlich ihre Zerrissenheit, ihre Sehnsucht und den Wunsch nach �Erlösung�. Und viele suchen dann die �Selbsterlösung� oder gehen auf die vielen Angebote zu, die auch von einer andere Art von �Erlösung� reden: von Gesundheit, Spaß, Reichtum, Schönheit, langes Leben usw. 
Gott hat uns seinen Sohn gesandt, damit wir ein �Bild� haben von ihm selbst. Damit der Mensch sich selbst an seiner ewigen Botschaft ausrichten darf.
Und damit der Mensch sich in seiner Gebrochenheit, seiner Verstricktheit, seinen Ängsten, Sorgen, Krankheiten und seinen Hoffnungen, an jemand richten darf. 
Seine Bitten, das Flehen, sein Denken, sein Beten werden nicht in ein lautloses entferntes und nicht antwortendes Universum hineingesagt.

Neue Einsichten, eine neue Weltsicht
Ich denke, Weihnachten hat � neben den schönen Geschichten von Bethlehem und den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland � eine zutiefst auch ernste und �explosive� Botschaft: Ein �Sprengstoff�, der nicht verletzt und zerstört, sondern vieles Verdeckte öffnet; ein �Sprengstoff� der neue Straßen der Einsicht und der Weltsicht zu öffnen vermag. 
Möge uns auch an diesen Weihnachtstagen die Liebe und Zusage Gottes �treffen�; möge uns auch an diesen Weihnachtstagen ein tiefes Gefühl von Gelassenheit und Freude erfüllen, trotz aller menschlichen Abgründe. 
Möge uns ein alter Vers der Urkirche erfüllen: �Er ist Mensch geworden. Himmel und Erde ertönen. Ehre sei Gott, Friede den Menschen, an dem Gott so sehr sein Gefallen fand!�
�Wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein�. Ich wünsche ihnen ein gnadenreiches und segensreiches Weihnachtsfest!

