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Kontext 1:
Die Ankunft
Die geschichtlichen Ereignisse waren für mein
Kommen in diese Welt
nicht weniger genau bestimmt
als für die Ankunft des Erlösers.
Die Zeit mußte reif sein,
der Ort gerade richtig,
die Umstände so weit,
daß ich geboren werden konnte.
Gott wählte die Eltern für seinen Sohn
und stattete sie mit den Gaben aus,
die sie für das Kind brauchten,
das ihnen geboren werden sollte.
Ich rede zu Gott über den Mann und die Frau,
die er für mich als Elten wählte,
solange, bis ich sehe, daß sie so sein mußten,
wie sie waren,
wenn ich so werden sollte,
wie Gott mich haben wollte.
Das Christuskind kommt, wie jedes andere Kind,
um der Welt eine Botschaft zu bringen.
Was für eine Botschaft soll ich bringen?
Ich bitte den Herrn, mir zu raten,
wie ich sie in einem Wort oder Bild ausdrücken kann.
Christus kommt in diese Welt,
um einen bestimmten Weg zu gehen,
eine bestimmte Sendung zu erfüllen.
Er erfüllte gewissenhaft,
was über ihn „geschrieben" steht.
Wenn ich zurückschaue, sehe ich mit Staunen,
was in meinem eigenen Leben „geschrieben" stand
und ungefähr erfüllt wurde.
Und für jeden Abschnitt dieser Schrift,
sei er auch noch so klein, sage ich „Dank",
um ihn durch meine Dankbarkeit zu heiligen.
Ich schaue erwartungsvoll und ergeben
nach allem aus, was kommen wird
und spreche mit Christus:"Ja. Es geschehe."
Zum Schluß denke ich an den Gesang der Engel
bei der Geburt Christi.
Sie sangen von Frieden und Freude
zur Ehre Gottes.
Habe ich je den Gesang gehört, den die Engel sangen,
als ich geboren wurde?
Ich sehe voll Freude, was ich dazu beigetragen habe,
daß die Welt besser wird,
und ich stimme in das Lied der Engel ein,
das sie sangen,
als sie meine Geburt verkündigten.
Aus Anthony de Mello, Daß ich sehe, Medidation des Lebens, Herder, Freiburg 1985, Seite 18-19
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Kontext 2:
Maria von nebenan
Zu ihr trat kein Engel, der ihr die Botschaft brachte. Sie kam von selber drauf, rechnete und erschrak. Sie fragte nicht: Wie soll das geschehen?
Sie dachte nur immer wieder: Wie ist das passiert? Sie sagte nicht „Ja, es soll so sein, wie du es gesagt hast". Sie sagte gar nichts. Sie sagte nicht einmal nein.
Sie wartete nur und hoffte, hoffte tief innen, sie würde sich an den Gedanken gewöhnen.
Da hätte einer – einer von uns – zu ihr gehen sollen und sagen: Grüß dich, Maria! und hätte ihr sagen sollen – aber wer traut sich denn mit so alten Geschichten – und hätte ihr sagen sollen: Wenn sich sonst keiner freut, die Engel im Himmel freuen sich alle, weil du nicht nein gesagt hast.
Und Maria, die Große und allzeit Mütterliche, neigt sich zu ihrem Sohn und sagt: Schau, ein Bruder für dich.
Aber wer, wer von uns, traut sich, Maria von nebenan die Botschaft zu bringen?
Es fällt uns schon schwer genug zu fragen, wie es ihr geht, geschweige denn... diese Botschaft...
Man kann uns wirklich nicht zumuten, Arbeit von Engeln zu tun.
Lene Mayer-Skumanz
aus: Gelebter Glaube, Religion AHS 7. Klasse. Interdiözesaner Katechetischer Fonds, Tyrolia, Innsbruck, Seite 102
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Kontext 3:
einige fragen zu weihnachten
würden wir das kind besuchen
wenn es wirklich in tüddern
bei einem bauern im stall
hinter den kühen
grade eben geboren wäre
würden wir eilig
feierlich aufmarschieren
in den geruch von kühen
von schafen pferden
ziegen und schweinen
würden wir zum hochheiligen weihnachtsfest
den geruch von kuhstall ertragen
denkt euch der geruch von kühen
bleibt in den neuen weihnachtskleidern
hosenanzügen und pelzmänteln hängen
das geht doch nicht
oder denkt euch
das fernsehen und das radio
würde uns die ganzen weihnachtsfeiertage
belästigen mit bildern und berichten
von verhungernden kindern
von obdachlosen familien
denkt euch
immer dazwischen
denkt euch ich habe das Christkind gesehen
oder holder Knabe im lockigen Haar
oder denkt euch
da liegt ein neugeborenes
in einem armenviertel
überhaupt kein geruch nach weihnachtsgebäck
kein tannenbaum mit wunderkerzen
kalt ärmlich sehr primitiv
6 personen auf einem zimmer
das neugeborene wurde gerade eben
zur welt gebracht
in einem schrei
ohne arzt ohne hebamme
ohne vorbereitung
ohne bettchen oder wiege
ohne windeln
das kind muß leider in eine illustrierte gewickelt werden
mit tollen photos von der hochzeit
der englischen prinzessin
ein augenschmaus die kostüme
eine seite weiter auch tolle photos
von verhungernden kindern
in den armen ihrer verhungernden mütter
der stern heißt die illustrierte
ist das der weihnachsstern
in solche bilder
des überflusses der pracht
und in solche bilder des elends
wird das jesuskind eingewickelt
es schreit das jesuskind
unerträglich für ohren
die auf feierlichkeit eingestellt sind
maria zittert josef schämt sich
daß er vater sein soll
vater werden ist nicht schwer
vater sein dagegen sehr
hört er von den reichen
die bis über die ohren in weihnachtsstimmung stecken
und es klingt so richtig
die weihnachtssituation
dieses wohnungslosen
abgemagerten ehepaares ist trost-los
trotzdem
muß festgehalten werden
das kind ist vom heiligen geist
wirklich vom heiligen Geist
wie sich später herausstellen sollte
ja
das wird sich noch herausstellen
wie sehr dieses jesuskind
wie sehr dieser jesusmann
vom heiligen geist ist
das kind kommt gerade noch durch
es verhungert grade eben nicht
gerade kommt es noch durch
es wird nicht gemordet
es hat ihn gerade eben nicht mehr erwischt
es kommt durch bei nacht und nebel
es wird mit hilfe eines ziemlich geschickten engels
eines fluchthelfers
über die grenze ins ausland geschoben
da ist es vorläufig sicher
das kind es kommt durch
das kind
aber älter als 33 kann es nicht werden
dann hat man es geschafft
diesen einzigartigen menschen
aus der welt zu schaffen
Aus wilhelm willms, roter faden glück, butzon & bercker


