
1 / 3 Jes 9,1 – 6
 Lk 2,1 – 14
(Lj. A, 2019)

Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, im Glauben,

im Evangelium des 3. Adv.-Sonntags  – etliche von Ihnen werden sich vielleicht

oder auch gewiß noch daran erinnern –  fragt Jesus die Menge, die IHN  umgab, mit
Blick auf Johannes, den Täufer, SEINEN  Vorläufer: 

„Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen
seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt?  –  Oder was habt ihr se-
hen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Mann in feiner Kleidung?
Leute, die fein gekleidet sind, findet ihr in den Palästen der Könige.  –
Oder wozu seid ihr hinausgegangen? …“ 

Entsprechend dazu möchte ich Sie heute fragen: 

Was haben Sie denn sehen wollen, als Sie sich an diesem Abend auf
den Weg hierher machten? Einen riesigen Festsaal, in dem ein langer
Tisch als prächtigste, überbordende Festtafel eingedeckt steht und an
dessen Ende sich ein goldener Thorn befindet, auf dem, nachdem alle
Platz genommen haben, Gott selber in kostbarsten Gewändern prunk-
voll Platz nimmt (u. Engel bedienen uns)?  –  Oder was haben Sie se-
hen wollen,  als  Sie  hierher gekommen sind? Einen Mann mit  einer
Krone, die mit vielen kostbarsten Edelsteinen, Diamanten und Brillan-
ten besetzt ist? Leute, die so gekleidet sind, finden Sie tatsächlich in
den Palästen der Könige, der Scheichs und Emirs im arabischen Raum
(od. anderenorts), wo die Moneten nur so schwimmen, der Prunk nur so
zum Greifen nahe ist.  –  Oder wozu sind Sie hinausgegangen? … 

Ich habe Ihnen heute Abend nichts Anderes anzubieten als einen vergleichs-
weise armseligen Stall, in dem armselige Leut‘ gerad‘ noch so eben Unter-
schlupf gefunden haben, da, wie es heißt,  in den Herbergen ringsum kein
Platz für sie war, um ein Kind zur Welt zu bringen, das am Ende, „in Win-
deln gewickelt, in einer Futterkrippe liegt“. 

Oder wozu sind Sie hinausgegangen? – Um einen Propheten zu sehen?
Ja, ich sage Ihnen: Sie sehen sogar mehr als einen Propheten. ER ist
der, von dem es in der Schrift heißt: „Siehe ich komme und mache alles
neu!“ … oder auch: „ER ist das Alpha und das Omega, der Ur anfang
und aller Ende“, richtiger: aller Leben Ziel.  –  Amen, ich sage Ihnen:
Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als dieses Kind,
indem uns Gott ganz und gar gegenwärtig geworden ist, ganz und gar
einer  von uns,  ein  Gott  zum Anfassen!   …  und doch:  Gerade  der
Kleinste und Allerkleinste oder -geringste im Himmelreich ist in ganz
außerordentlicher Weise SEINER  würdig, ist g era d e  bei IHM  absolut
willkommen. 

Mit diesem Gott scheint alles auf den Kopf gestellt zu werden, ist eine Um-
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wertung der Werte gegeben. Nicht das »Mehr u. immer nochmals mehr« gilt,
son d ern  eher die leeren Hände und leeren Herzen. Nicht der randvolle oder
gar übervolle Terminkalender, der Dir keine Minute zur Besinnung mehr läßt,
son d ern  das Schauen und Schauen und nochmals Schauen, das letztlich
ein Staunen ist bzw. dazu übergeht, über das Du jegliche Zeit vergißt … Ein
Staunen, das e. Ewigkeit andauern kann u. ruhig darf (!), ohne daß es lang-
weilig wird. Nicht das Haben sowie damit oftmals der Schein gilt, son d ern
das pure, wirkliche, authentische Sein!  –  Die Tatsache, daß dieser Gott nicht
im hell erleuchteten, hypermodernen Kreissaal e. Krankenhauses geboren wird,
son d ern  in der Dunkelheit eines armseligen Stalls sowie damit „draußen“,
macht in sich nochmals deutlich, wie sehr dieser Gott das Dunkle dieser Welt
(auf-)sucht, genau dort hingeht, um darin Licht  zu werden, Orientierung
zu geben, Weg zu sein sowie alles, was „draußen“ ist, hereinzuholen in ein neu-
es Sein, in ein neues (buchstäbl.) »Selbstverständnis«, in SEIN  neues Reich. 

Mit diesem Gott muß ich neu Denken lernen  –  gar vielleicht noch weitaus
weniger Denken als rationalen Akt, sond. wesentlich mehr Spüren od. Fühlen
lernen als emotionales Geschehen  –  was jetzt nicht gleichbedeutend ist, als
sei dieser Gott eine einzige Gefühlsduselei oder Schwärmerei. Nein, die Beto-
nung der emotionalen Seite geschieht deswegen, weil dieser Gott ein H erz
hat und IHM  Liebe, Barmherzigkeit, Geduld u. Mitgefühl zu eigen sind, bei
IHM  groß geschrieben werden. 

Mit diesem Gott kann ich das Leben wagen, kann ich mich selbst, der ich
mich oft genug vielleicht als eine Zumutung für Andere erlebe, mich selbst
wagen …  –  weil ER in und aufgrund SEINER  Menschwerdung mein eigenes
Dasein gewürdigt und auf sich genommen hat. ER fand es als wert, einer von
uns zu werden und sich an Deiner und meiner Seite zu gesellen. Die Aufwer-
tung, die darin für jeden Einzelnen liegt, ist so gewaltig, daß eigentlich kei-
ner mehr wie gelähmt am Boden liegen bleiben dürfte. Die Menschwerdung
Gottes  ist,  allein  für  sich  betrachtet,  bereits  so  unermeßlich  aufwertend,
hochwertig, daß an sich durch jeden Menschen ein Ruck gehen müßte, auf
daß dieser allein schon d a r in , in dieser Menschwerdung Gottes, eine Art
Auferstehung verspürt. Ich behaupte: Die Menschwerdung Gottes ist schon
die „halbe Miete“ auf jegliche Auferstehung hin, die danach kommt und uns
ewiges Leben verschafft. 

Jeder Mensch, der nach der frohen Botschaft von der Menschwerdung Gottes
noch am Boden liegen bleibt oder irgendwie als „schlaffe“ Gestalt herumläuft,
eben nicht erhobenen Hauptes, den dürfte man wohl fragen, ob er diese Bot-
schaft von der Menschwerdung Gottes verstanden, in sich verinnerlicht hat.
Offen gesagt: Ich fürchte nein  –  was jetzt nicht als Vorwurf, sondern als Be-
schreibung eines depressiven Dauerzustands gemeint ist. Am Fest der Ge-
burt Gottes als Mensch kann man nicht mehr depressiv sein bzw. bleiben. 
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Ich frage jetzt noch einmal: Was haben Sie sehen oder auch erleben wollen,
als Sie heute Abend hierher kamen: Einen Gott, der auf einem Thron sitzt?  –
Der Gott am Heiligen Abend zwingt uns, unser Gottesbild zu ändern  –  eben-
so unsere Blickrichtung: nicht nach oben  – Throne stehen in der Regel erhöht – ,
sondern nach unten. Es ist »Gott als Kind«  –  … der später als Erwachsener
sagen wird: 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Fin-
sternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben“ [Joh 8,12]. 

„Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt“ [Joh 12,46]. 

„Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben, und es in Fülle haben“
[Joh 10,10]. 

Daher: Ich wünsche allen und speziell einem jeden von Ihnen, ohne Ausnahme:
eine „frohe“, eine gesegnete, eine gnadenreiche Weihnacht. 
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