Weihnachten 25. Dezember 2020
(Lk 2,15-20)
Weihnachten ist für ganz viele Menschen das Familienfest schlechthin. Eine gemeinsame
Tafel, schönes Essen, die Geschenke unterm Christbaum und das Gefühl, mit allen zu
Hause zu sein, das verbinden wir mit Weihnachten. Diese Idylle wird in diesem CoronaJahr empfindlich gestört. Die Maßnahmen zur Eindämmumg der Pandemie bringen
massive Einschränkungen mit sich, die uns dazu zwingen, anders zu feiern, als wir es
bislang gewohnt waren. Tatsache ist aber auch, dass die Weihnachtsidylle schon bisher oft
von der Realität eingeholt wurde. Zu Weihnachten wird in unseren Familien am meisten
gestritten. Eine Ursache ist: Viele erwarten sich sehr viel von diesem Fest - die ganze
Freude, die ganze Liebe, das ganze Glück. Doch solche Erwartungen sind einfach zu
hoch und führen dann zur Enttäuschung und zum Streit.
Der Weihnachtsfriede ist nicht nur in den eigenen vier Wänden gefährdet, sondern überall
auf der Welt, vor allem in den vielen Kriegs- und Krisenregionen dieser Erde. Und wenn
dort dann noch, wie in diesem Jahr, die Pandemie hinzukommt, dann verschärfen sich die
bereits vorhandenen Konflikte immens. Derweilen sind wir bei uns in Deutschland vollauf
damit beschäftigt, die Corona-Krise im eigenen Land in den Griff zu bekommen. Viele
Anstrengungen werden unternommen, um die Gesundheit der Bürger zu schützen,
Arbeitsplätze und Unternehmen zu stützen und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren.
Die Gefahr dabei ist, dass wir die vielen Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten der
Erde aus dem Blick verlieren. Wir nehmen sie nur noch am Rande wahr.
Um Menschen am Rand geht es auch im Evangelium von heute morgen. Sie sind zwar
nicht durch Pandemie noch durch Krieg bedroht, aber sie leiden unter sozialer
Ausgrenzung. Das Weihnachtsevangelium erzählt, dass der Himmel sich über Hirten
öffnet und Gott seine Boten auf das Feld in deren Alltag schickt. Hirten standen auf der
sozialen Stufenleiter ganz unten. Die Frohe Botschaft besteht nun darin, dass Gott diese
Außenseiter draußen vor der Stadt, diese namenlosen Armen und Nichtsesshaften
dadurch groß macht, dass sie die ersten sind, die zur Krippe und zum Christ-Kind
kommen. Sie werden damit zu Vertretern des »ganzen Volk(es)« Israel, das auf den
Messias wartet. Sie verweisen aber auch schon auf all die vielen Menschen in allen
Völkern, denen Gottes Gnade gilt und denen Gottes Friede zuteilwerden wird.
Die Hirten finden keinen König auf einem prächtigen Thron. Sie finden ein Kind armer
Leute, in Windeln gewickelt, in einer Krippe. Das ist so ziemlich das Ohnmächtigste, was
man sich vorstellen kann. Aber die Hirten verstehen die Botschaft der Engel: Dieses Kind
ist das Zeichen dafür, dass Gott da ist. Und dass seine Leidenschaft für den Frieden nicht
aufhört. Gottes Frieden kommt also nicht durch militärische Gewalt, er kommt durch ein
wehrloses Kind. Der Friedensbringer ist Jesus: Er wird das, was sich ihm entgegenstellt,
nicht niedermachen; er wird Frieden stiften, indem er zur Feindesliebe aufruft. Er wird
Frieden machen, indem er sich selbst an seine Feinde ausliefert. Dass er gerade dadurch
Gewalt und Bosheit der Menschen besiegt, ist der Welt bis heute meist schmerzlich
verborgen. Dieser Sieg aber erfasst und verwandelt die Menschen, die auf ihn sich
einlassen. Sie bekommen Mut, die Welt im Namen des Friedenskönig zu gestalten.

Die Hirten, die Randgestalten der damaligen Welt, laden uns ein, heute an die zu denken,
die kaum jemand im Blick hat, die außerhalb der öffentlichen Interesses stehen, vor allem
die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde. Beten wir darum, dass sich
dort Menschen finden, die sich in ihrem Verhalten vom Friedenskönig Jesus inspirieren
lassen, die bereit sind, in seinem Sinn ihre Umwelt zu gestalten und an einem friedlichen
Miteinander zu arbeiten.
Wir wissen aber auch: Die Wende zum Frieden, den wir für unsere Welt erbitten, beginnt
vor der eigenen Tür, in unserem persönlichen Leben und im Zusammenleben in unseren
Familien. Das erste Stück Welt, in dem der Friede Christi Gegenwart werden kann, sind
also wir selbst in unseren Beziehungen. Unsere Aufgabe ist es, vor Ort damit anzufangen durch gute Worte, die wir einander sagen, durch kleine Zeichen des Wohlwollens und der
Freude aneinander, durch kleine Aufmerksamkeiten, durch unsere Bereitschaft, zuzuhören
und wirklich zu erfahren, wie es dem anderen geht, durch gegenseitige Dankbarkeit für
das, was wir aneinander und voneinander haben. So kann der Weihnachtsfriede
wenigstens ein Stück weit Wirklichkeit werden. Und so wünsche ich Ihnen ein frohes,
friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest.

