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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

das Vorspiel  ist vorbei … – vorausgesetzt wir haben es mitgespielt, den
Advent. Oder haben wir es verpaßt, uns auf Weihnachten vorzubereiten, uns
einzuspielen? Das ist fast nicht möglich, eigentlich undenkbar, da uns aus
unzähligen Ecken, Ständen und Regalen etwas vorgespielt wurde  –  bis hin
zur vorweihnachtlichen als vorgezogene, vorweggenommene weihnachtli-
che Musik: Süßer die Glocken oder auch Kassen nie klingen. Damals gab es
den „Vorläufer“,  von dem wir  in  den zurückliegenden Sonntagsevangelien
wiederholt gehört haben. Heute gibt es so viele vorwegnehmende Vorläufer.
Alles war in den letzten Wochen mehr oder weniger im Vorlauf, um zugleich
Anlauf zu nehmen für ein Fest,  dessen Inhalt  man erst  einmal  begreifen
muß: Menschwerdung Gottes   –  G eb u rt  G o tte s  als  Mensch, als einer
von uns. Alles Vorläufige ist nun an diesem Tag vorbei. Jetzt singen wir sel-
ber  –  bei dem großen Spiel, das wir »Weihnachten« nennen. 

In manchen Sälen und Kirchen gab es am gestrigen Nachmittag oder Abend
Krippenspiele .  Solche gingen und s o l le n  auch zu Herzen gehen, beson-
ders dann, wenn Kinder die Rollen von Maria und Josef sowie der Engel und
der Hirten spielen. Was wir hier tun, ist kein Krippen-Spiel , selbst wenn die
Krippe unübersehbar in dieser Nacht eine Hauptrolle spielt. Wir sprechen
die liturgisch vorgegebenen Gebete und singen altbekannte Lieder  –  nicht
nur in einer Rolle, die wir per Spiel übernehmen; nein, sie sollen gar aus un-
serem Innersten, aus unserem Herzen kommen, echt und wahr, authentisch,
eben nicht nur gespielt. Und deshalb gibt es eigentlich keinen Platz für nur
Zuschauer. Nur Zuschauer zu sein oder zu bleiben, macht an einem Abend
wie gestern jetzt keinen Sinn mehr. Hier sollte jeder, der da ist, einbezogen
sein und sich auch einbeziehen lassen. Komm mit! Mach mit! Bleib nicht nur
innerlich irgendwie „draußen“ stehen! Denn es ist ernst und wahr geworden,
daß Gott Mensch geworden ist. 

Gott hat uns vorgemacht, wie man sich einbeziehen läßt in diese Welt, in
dieses Menschsein  –  aber nicht so, wie man anderen etwas vormacht, vor-
spielt. Gott ist nicht Zuschauer über SEINE Welt geblieben, so zwar mit leb-
haften Interessen zusehend und doch auf eine sichere Distanz bleibend. Nein,
ER ist  ernsthaft, »im  Ernst«  Mensch geworden.  Es war und ist IHM zu
wertvoll, der Mensch, als daß ER mit diesem spielte. Deswegen ist auch die
Krippe kein Kinderspiel  –  Gott selbst hat darin gelegen: Gibt es ein treffen-
deres Zeichen für den Ernst, mit dem Gott unter uns Menschen gekommen
ist und unter uns, mit uns und für uns lebt? Wenn wir dann noch bedenken,
daß ER in Jesus ein weiteres hartes, ja tödliches Lager angenommen hat in
Gestalt des Kreuzes, dann wissen wir: Gott spielt nicht nur lediglich. IHM ist
es todernst, damit der Mensch wieder zu Gott zurückfindet, zum Ursprüngl.

WEIHN.  –  E IN FEST MIT VOR- UND NACHSPIEL

(in Anlehnung an Claudius Groß, in „Gottes Wort im Kirchenjahr 1991, Bd.1, S. 61)
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Von daher dürfen wir uns nichts vormachen, können wir es uns nicht lei-
sten, Weihnachten nur  zu  spielen. Das wäre schon in der Familie ein be-
fremdendes und entfremdendes Theater. Dazu ist Weihnachten nicht geeig-
net.  Wir können es uns selbst und auch vor unseren gläubigen und halb-
gläubigen u. ungläubigen Mitmenschen nicht leisten. Die Feier der Mensch-
werdung Gottes will uns einbeziehen in ein großartiges Geschehen, in eine
fulminante R e a litä t , welche das Gesicht der Erde verändern, neu machen
will. Und diese Realität heißt: GOTT selbst lebt mit uns, an Deiner und mei-
ner Seite  –  Jesus, der Retter, der Erlöser ist da.  —  Frage: ’Spiele‘, mache
ich da mit, oder halte ich mich da ‘raus, sobald Weihnachten vorbei ist? Lasse
ich mich einbeziehen, wie Gott sich einbeziehen ließ in diese Welt? 

Wenn meine Antwort »Ja« ist, daß ich mich da einbeziehen lasse, dann hat
Weihnachten ein Nachspiel :  Wenn der  „heruntergekommene  Gott“  in
der Krippe schon eine solche Rolle spielt, dann darf das Nachspiel nicht fehlen;
u. dieses heißt: Unser Leben m it   diesem Gott in Jesus Christus, mit SEINEM

Heiligen Geist, und mit unserem Leben i n   SEINEM  und a u s   SEINEM  heili-
gen Geist. 

Wie ernst uns dieses Leben ist, zeigt sich sodann in unserem ganz konkre-
ten Alltag. Wir wollen uns dann darin nichts vormachen, nichts vorspielen,
als sei schon alles in Ordnung. Solange wir dieses Leben haben, ist Gott da-
bei, (ist) mittendrin, selbst wenn ER häufig auch noch unscheinbarer anwe-
send ist, als es uns die  Krippe zeigt, versinnbildlicht, vergegenwärtigt. ER

kommt in vielerlei Gestalt in unser Leben.  –  

Geben wir IHM d ie  Rolle, die IHM dabei voll und ganz zusteht: Gott für
uns Menschen zu sein, der allen Ernstes unser Leben teilen möchte und es
auch tatsächlich mit uns teilt, um es einmal ganz in sich aufzunehmen  –
Gott und Mensch eine Einheit werden zu lassen wie es ganz ursprünglich
war im Garten Eden. Nur dazu wurde Gott in Jesus Christus Mensch, einer
von uns. 
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