Weihnachten 25. Dezember 2019
(Joh 1,1-18)
Endlich ist er da, der Weihnachtstag! Nach dem Stress der letzten Tage ein paar Tage
abschalten vom Beruf, von der Schule, vom Alltag, von den Vorbereitungen des Festtages.
Endlich können wir verschnaufen, vorausgesetzt, wir stressen uns nicht mit allzu üppigen
Festgelagen, die es erforderlich machen, über Gebühr lange in der Küche zu stehen.
Endlich können wir vergessen, dass wir im Alltag gewohnt sind, Leistung zu bringen und
Leistung einzufordern.
„Leistung gegen Leistung“-dieses Prinzip bestimmt unser Leben. Bestimmt das Prinzip
„Leistung gegen Leistung“ auch unser Weihnachtsfest? Du schenkst mir, also schenke ich
dir. Du schenkst mir nichts, also schenke ich dir nichts. Wie du mir, so ich dir. Manches
Geschenk dient so eigennützigen Zielen: ich will was von dir, also schenke ich dir was und
weiß, dass du mir dann auch wieder etwas zurückgibst. Das Prinzip ist einfach und es
funktioniert: in der Wirtschaft, in der Politik, selbst in vielen privaten Beziehungen.
Und heute feiern wir Weihnachten. Geschenke gab es gestern: Weihnachten - das Fest
der Freude, das wir uns bereiten, indem wir uns beschenken. Die Zahlen, die der
Einzelhandel in den letzten Wochen veröffentlicht hat, belegen, dass wir dem Prinzip „Ich
schenk dir - du schenkst mir" ganz gut folgen. Wozu das Ganze? - Hat heute am
Weihnachtstag eine solche Frage nicht ihre Berechtigung?
Am heutigen Tag feiern Christen, dass das Prinzip „Leistung gegen Leistung. Ich dir-du
mir" nicht unumstößlich ist. Mehr noch: Gerade heute feiern wir das bedingungslose
Beschenktwerden ohne denken zu müssen: In welche Abhängigkeit gerate ich? Was wird
von mir als Gegenleistung erwartet? Zu was verpflichtet mich das Geschenk?
Wir feiern, dass mit dem Geschehen im Stall, mit dem Kind in der Krippe etwas
Unvorstellbares Wirklichkeit geworden ist, das der Evangelist Johannes in die Worte fasst:
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine
Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit." Wir erinnern uns an Weihnachten in Freude daran, dass mit dem Kind aus
Betlehem Gott den Menschen zum Greifen nahe kam.
Und was tun wir dafür? Welche Leistung müssen wir Menschen dafür bringen? Wir heute und die Menschen zur Zeit des Kaisers Augustus? - Nichts, wahrlich nichts. Durch keine
Vorleistung konnten wir das Geschehen in Betlehem herbeiführen. Das Prinzip „Leistung
gegen Leistung. Ich dir-du mir" greift im Geschehen im Stall zu Betlehem nicht!
Aber das Weihnachtsfest fordert uns heraus: Dieses Kind in der Krippe, dieses in der
Sprache des Johannes Fleisch gewordene Wort Gottes, dieser Mann aus Nazaret, dessen
Geburtsort Betlehem ist: Er fordert uns heraus. Wir müssen Position beziehen: Feiern wir
Weihnachten, weil uns der festliche Rummel positiv zu Gemüte geht oder weil die
Tradition es so fordert? Zwängen wir die Weihnachtsfeier und den Gottesdienst ein
zwischen Auspacken von Geschenken und Genießen des Festessens in Erwartung des
anstehenden Kurzurlaubs? Oder lassen wir uns ergreifen, begreifen wir, dass wir
Menschen Beschenkte sind, denen das Kind in der Krippe eine Perspektive öffnet.

Weihnachten ist ein Fest, bei dem die Augen leuchten. Aber es ist bekanntlich nicht alles
Gold, was glänzt. Weihnachten ist das Fest, an dem wir uns entscheiden müssen: Bleiben
wir beim bunten Glanzpapier der Geschenke, die wir uns gegenseitig machen, hängen,
oder dringen wir weiter vor? Die Konsequenz unserer Entscheidung lautet in den Worten
des Evangelisten Johannes: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht
auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht,Kinder Gottes zu werden."
Weihnachten liegt bald wieder hinter uns. Es liegt an uns, aus diesem Fest etwas zu
machen, was länger anhält als das gute Gefühl, das uns im Inneren beschleicht, wenn wir
an Weihachten denken. Ich wünsche uns allen, dass wir auch nach den Festtagen
erfahren dürfen, dass wir Christ-Kinder sind: Beschenkt von Gott, der uns das erste
Weihnachtsfest bereitet hat. So wünsche ich uns allen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest!

