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Kontext 1:
Das Unerwartete, das Kind …

Wir erwarteten einen Übermenschen -
du gabst uns ein kleines Kind.
Wir erwarteten einen Herrscher -
du gabst uns einen Bruder.
Wir erwarteten einen Rächer -
du gabst uns einen Verfolgten.
Wir waren die Beute des Hasses -
und sieh da: die Liebe.
Wir waren in den Krallen der Angst -
und da nun: die Freude.
Wir waren im Rachen der Nacht -
und da: das Licht!

Aus: Maria Otto u. Ludger Hohn-Morisch (Hrsg.), Das Lächeln Gottes. Gebete unserer Zeit, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2003.


Kontext 2:
Weihnachtsgedanken

Wenn wir uns in den Stunden großer Sammlung und Erhebung sagen, daß das das Leben ist, was sich so zitternd und festlich in uns rührt und unseren Blick blendet mit großen glänzenden, tiefherkommenden Tränen, - dann wird die kleine Wirrnis, die uns umgibt, das Tägliche und Trübe uns nicht mehr irre machen; mit mitleidiger Nachsicht werden wir es ertragen und wenn wir auch leiden unter der Last, sie wird uns nicht geringer machen, als Gott uns will, der gerade jene Stunden der Erhebung uns gesetzt hat wie strahlende Stationen des dunklen Weges, auf dem wir ihn suchen!
Im Grunde ist es nicht traurig allein zu sein, wenn die Wege zu allen Lieben offen stehen: Aus dieser Verbindung entsteht doch ein gemeinsames Fest, - denn das kann nur im Herzen entstehen, wo die wirkliche Liebe und die tiefste Gemeinsamkeit ist, und wo man alles in einem Augenblick feierlichster Stille zusammenfassen kann, was einem lieb ist.
Unser Leben ist schnell und kurz, Gott aber ist langsam und ohne Ende: Darum kommen immer wieder Momente, wo das eine mit dem anderen nicht vereinbar scheint, und wir sollen auch nicht wissen, wie es sich vereint: sondern nur offenen Herzens für das Mysterium da sein, daß das Große im Geringen Raum hat: Daß in der Intensität unseres Daseins ein Augenblick Ewigkeit sich verdichten kann, der mit Gottes ununterbrochenen Ewigkeiten zusammenfällt.

Aus: Rainer Maria Rilke, Weihnachtsbriefe an die Mutter, hrsg. von Hella Sieber-Rilke, Insel-Bücherei 1153, Frankfurt a. M. - Leipzig (Insel Verlag) 3. Aufl. 1998.

Kontext 3:
Ein neuer Anfang

Weihnachten ist nicht passe. Der Christus ist nicht passe. An Weihnachten, am Geburtsfest unseres Erlösers, feiern wir den neuen Anfang, den der treue Gott in Jesus Christus gesetzt hat, den neuen Anfang, der auch für uns heute möglich ist, den neuen Anfang, in den er auch uns mit einbeziehen möchte. Und wir feiern an Weihnachten unseren Auftrag, der nicht vor unserer Wohnungstüre haltmacht, sondern uns an die ganze Welt verweist, weil Gott eben auch die ganze Welt meint. Und wir feiern an Weihnachten die Verheißung, daß er, der Immanuel, der Gott-mit-uns, auch mit uns sein wird nicht nur bis ans Ende unserer Tage, sondern bis ans Ende der Welt.

Aus: Hermann-Josef Venetz, Die Geburt einer neuen Zeit. Gedanken zu Advent und Weihnachten, Freiburg in der Schweiz: Paulusverlag 1997.

Kontext 4:
Geistgewirktes Leben

Hier ist ein Mensch, dessen Existenz von der Wurzel her ganz neu ist. Mitten in einer Welt, in der alles Neue nur Altes ablöst, um selber wieder zu veralten, gibt es ein neues Menschsein, ein menschliches Leben, dessen Empfängnis nicht schon den Keim des Todes in sich trägt, sondern das ganz aus der Neuheit Gottes stammt. Die Bibel weiß, daß kein Mensch geboren wird, der nicht schon in einer Schuldgeschichte steht, sie ererbt und auch Schuld weiterzeugt (das zeigt gerade der Stammbaum Jesu im Matthäus-Evangelium unerbittlich): „Siehe, ich bin geboren in Schuld, ich war schon in Sünden, als mich die Mutter empfing“ (Ps 51,7). Können wir uns eine menschliche Existenz denken, die von ihrem Ursprung her ganz von Schuldverflechtung frei ist? Ein Leben, das von seiner Wurzel her heilig, sündlos ist? Genau dies besagt die geistgewirkte Empfängnis Jesu.

Aus:Christoph Schönborn, Weihnacht. Mythos wird Wirklichkeit. Meditationen zur Menschwerdung, 3. Aufl., Einsiedeln: Johannes Verlag 1993.

Kontext 5:
Gott mit uns. Nicht: gegen andere

Die letzte Zeit vor dem Fest im Zeichen des Sterns von Betlehem war heuer auch vom Halbmond geprägt. EU-Europa diskutierte über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die stark mit Mulmigkeit durchgemischte Stimmung dieser Diskussion hat nicht nur mit den nicht leicht abschätzbaren ökonomischen, sozialen und geopolitischen Konsequenzen der erfolgten Weichenstellung für die Staaten und die Gemeinschaft der EU zu tun. Es geht um den Schritt über eine Kulturgrenze einerseits und um die Öffnung einer Tür an der Grenze Europas, und nicht nur wie bisher um das Öffnen von Türen innerhalb Europas. Was wird aus der Kernidentität Europas werden? Und was aus dem - schon lange vor den EU-Erweiterungsdiskussionen müde gewordenen - europäischen Christentum und aus dessen Kirchen?
In der Botschaft der Heiligen Nacht liegt die ganze Kraft des Christentums: „Immanuel: Gott mit uns“. Aber eben nicht: Gott auf unserer Seite gegen andere, wie so oft in der Geschichte Europas. Die Heilige Nacht sagt: Gott ist Mensch geworden. Gott mit dem Menschen. Das Christentum und seine Kirchen werden nur auf der Seite der Menschen stark sein. Nicht durch Identitätseinmauerungen, EU Schutzbestimmungen oder kulturkämpferische Muskelspiele. Auf der Seite des Menschen: ein Verweis auf das gemeinsame Sozialwort der Kirchen wird da nicht genügen. Das Weihnachtsevangelium kritisiert auch seine Verkünder. Aus Angst um Strukturen und Macht können die Kirchen an Weihnachten so vorbei leben wie das gerne kritisierte Weihnachtsgeschäft und die Advent-Event-Gesellschaft. Weihnachten ist nicht der Gründungstag eines Cateringservice für „Spirituelles und Kulturelles“, sondern eine Nachricht: Gott mit dem Menschen. Und ein Ruf dorthin, wo er schon ist.
Helmut Schüller, in: Die Furche. Wochenzeitung für Gesellschaft, Politik, Kultur, Religion und Wirtschaft, 60. Jg., Nr. 52-53, 23. Dezember 2004.

