2. Sonntag nach Wihnachten 3. Januar 2021
(Joh 1,1-5.9-14)
Weihnachten ist vorüber. Noch ein Feiertag, der zum Weihnachtsfestkreis gehört, das Fest
der Erscheinung des Herrn, und dann war's das, alles geht wieder seinen gewohnten bzw.
vom Lockdown bestimmten Gang. Dass das Weihnachtsfest ein ganz besonderes Fest ist,
an dem uns das tiefste Geheimnis unseres Glaubens, dass Gott Mensch wird, neu vor
Augen geführt wird, das haben wir zwar wieder gehört und so mancher hat sich davon
sicher in schön gestalteten Gottesdiensten und stimmungsvollen weihnachtlichen Feiern
auch ergreifen und berühren lassen. Aber im Großen und Ganzen bleibt vielleicht gerade
noch eine ahnungsvolle und freudige Gestimmtheit zurück, die mehr oder weniger lange
anhält, bis wir wieder unserem Alltag mit seinen Anforderungen folgen, weiter nichts. Ist
uns dabei aber eigentlich bewusst, dass wir alle an Weihnachten reich beschenkt worden
sind, und hat das irgendwelche Folgen für unser Leben?
Im heutigen Evangelium haben wir gehört: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen ...". „Aus seiner Fülle haben wir
alle empfangen, Gnade über Gnade”... „Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus
Christus... (Er) hat Kunde gebracht."
Diese Sätze umschreiben das große Geschenk, das Gott uns Menschen an Weihnachten
macht: Gott selbst ist Mensch geworden, um uns Menschen unglaublich nah zu sein, und
uns seine Liebe und das wahre Leben - „Gnade über Gnade in Fülle" — zu schenken.
Was das bedeutet, das hat Jesus den Menschen damals deutlich verkündet und auch
vorgelebt. Er hat „Kunde gebracht". Seit Gott Mensch geworden ist, teilt er die Licht- und
Schattenseiten mit uns, und nimmt alles an, um es zu erneuern und zu verwandeln.
Der Zustand der Welt, in der wir heute leben, zeugt allerdings nicht so sehr von
Menschen, die sich von der Menschwerdung Gottes, von seiner Liebe und Gnade in Fülle
beschenkt wissen, davon ergriffen und erfüllt sind und daraus handeln. Im Gegenteil: Wir
Menschen leben und verhalten uns oft eher so, als brauchten wir Gott gar nicht, weil wir
uns selbst ein Leben in Fülle schaffen könnten. Sinngemäß passt das eher zu den eben
gehörten Worten: „Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht
erfasst." Und: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in
der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen
nahmen ihn nicht auf.”
Und dennoch: Es gibt sie immer wieder auch heute, die Augenblicke, in denen wir
Erfahrungen machen, die uns erleben lassen, dass der Himmel doch die Erde berührt,
dass die Liebe Gottes und seine Gnade doch unter uns gegenwärtig und wirksam sind,
dass tatsächlich auch heute noch immer wieder neu Weihnachten wird. Dazu heißt es in
einem Weihnachtslied aus Haiti: „Weihnachten heißt: Mit der Hoffnung leben. Wenn sich
die Menschen die Hände zur Versöhnung reichen, wenn der Fremde aufgenommen wird,
wenn einer dem anderen hilft, das Böse zu meiden und das Gute zu tun, dann ist
Weihnachten. Jeden Tag ist Weihnachten auf der Erde, jedes Mal, wenn einer dem
anderen Liebe schenkt, wenn Herzen zufrieden und glücklich sind. Dann steigt Gott wieder
vom Himmel herab und bringt das Licht.”

Auch heute will Gott Mensch werden - immer wieder neu durch uns. Auch heute will er in
sein Eigentum kommen, den Himmel auf Erden unter uns schaffen und sie untrennbar
miteinander verbinden. Immer wieder klopft er bei jedem und jeder von uns an, weil er
Licht in unsere dunkle Welt bringen will - und das nicht nur in der weihnachtlichen Festzeit
Es liegt nun an jedem und jeder Einzelnen von uns ganz persönlich, ob wir bereit sind, für
ihn das Tor zur Welt zu sein, durch das er in unserer Welt Mensch werden, leuchten und
wirken kann.

