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Liebe Weihnachtsgemeinde,

so hatte Maria sich das nicht vorgestellt.

So hatte sie sich die Geburt ihres ersten Kindes gewiss nicht gewünscht:

Fernab der Heimat, in einer Notunterkunft, im Stall.

Davor die Strapazen der Reise.

Keine schöne Jahreszeit, um unterwegs zu sein, auch nicht im Orient.

Keine erfahrene Verwandte oder Freundin, die ihr hätte zur Seite stehen können.

Ob Josef eine Hilfe war?

Männer und Geburten: Ein eher schwieriges Thema.

Liebe Weihnachtsgemeinde,

so hätten wir uns das nicht vorgestellt:

Weihnachten 2020.

Kontaktbeschränkungen, Abstand, Mund-Nasen-Schutz, kein gemeinsamer Gesang im
Gottesdienst.

Unsicherheit.

Und doch kam das Kind zur Welt.

Und doch ist es Weihnachten geworden.

Und wir freuen uns und wir feiern.

Wir haben genug zu essen.

Wir haben ein Dach über dem Kopf.

Wir haben es warm.

Und ein paar Kontakte haben die meisten von uns ja doch.

Von denen, die einsam sind, waren es viele auch in den anderen Jahren.

Manche freilich sind ganz anders einsam an diesem Weihnachtsfest.

Ihnen gilt die Botschaft des Weihnachtsfestes ganz besonders:



Gott lässt Euch nicht alleine.

Auch wenn Ihr fern der Heimat seid.

Auch wenn Ihr Eure Liebsten vermisst.

Gott lässt Euch nicht alleine.

So hätte Maria sich das nicht vorgestellt mit der Geburt ihres Sohnes:

Fern der Heimat, fern von den Liebsten, fern von der Familie.

Das Kind kommt zur Welt – und in ihm erscheint Gott auf Erden.

So hätte Maria sich das nicht vorgestellt.

So hätten wir uns das nicht vorgestellt:

Dass Gott auf die Welt kommt unter widrigsten Umständen.

Wo Menschen sich Gott vorstellen, setzen sie ihn gedanklich eher in einen Palast – 
wenn sie so genaue Vorstellungen von Gott überhaupt entwickeln.

Wenn Gott ihnen nicht nur ein blasser Gedanke bleibt, ein Grenzbegriff ihrer 
Vernunft vielleicht oder eine Chiffre für den Grund ihrer Sehnsucht.

Dass Gott erscheint in der Geburt eines Kindes unter ärmlichen Umständen:

Das ist eine neue Vorstellung.

Aber genau so stellt Gott sich uns vor:

„Seht dieses wehrlose Kind an – und Ihr seht mich.“

„Vor mir braucht Ihr keine Angst zu haben. Ich liefere mich Euch aus.“

„Fürchtet Euch nicht.“

„Fürchtet Euch nicht – nicht vor der Welt, aber vor allem auch nicht vor mir.“

So stellt Gott sich uns vor: in doppelter Bedeutung.

Er zeigt sich uns als wehrloses Kind.

Und er stellt sich uns vor als solche, die in der Lage sein könnten, sich Gott als 
wehrloses Kind vorstellen zu können.

Gott hat offensichtlich einen Traum von uns, eine Traumvorstellung:

Er sieht uns als Menschen, die Gott in einem wehrlosen Kind erkennen.

Gott zeigt sich nicht in Macht und Prunk und Gewalt.

Gott zeigt sich uns im verletzlichsten Punkt eines menschlichen Lebens:



In der Geburt eines Kindes:

„Euch ist ein Kindlein heut’ geborn

Von einer Jungfrau auserkorn,

Ein Kindelein, so zart und fein,

Das soll eu’r Freud und Wonne sein.“

Freud und Wonne:

Es muss nicht immer die laute Freude sein und die jauchzend-lärmende Wonne.

Es gibt auch stille Freuden, zarte Wonnen.

Wie wertvoll wird das einst Gewohnte, wenn es selten ist.

Wie schön kann auch die Begegnung im kleinen und kleinsten Kreise sein.

Welch große Freude kann liegen in stiller Betrachtung.

So hatte Maria sich das nicht vorgestellt.

Aber es wurde dann doch eine wunderschöne stille Nacht.

Die Hirten kamen zu Besuch – gewiss nicht allzuviele.

Und die nächsten Gäste erst geraume Zeit später.

Der Gesang der Engel – ein Herzensgesang, eher mit dem Herzen zu hören als mit den
Ohren:

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.“

Amen.
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