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„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen …“

Sehnsucht pulst in unseren Adern
In diesen Adventswochen hat mich der Anfang einer Liedzeile besonders begleitet: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen ....“. So heißt es zu Beginn eines neueren Weihnachtsliedes, das im Evangelischen Gesangbuch steht (EG 56). „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen …“. Immer wieder sind mir diese Worte in den Sinn gekommen. Feiern wir deshalb Weihnachten? Bereiten wir uns deshalb so lange auf dieses Fest vor?
Weihnachten ist ein Fest der Superlative. Zu keinem anderen Anlass bereiten sich so viele Menschen gemeinsam auf einen Abend und auf zwei Feiertage vor. Zu keinem anderen Anlass gibt es so viele verbindende Traditionen - geliebt und zuweilen auch gefürchtet. Erinnerungen werden wach. Wie war es früher, wie schön soll es doch dieses Mal werden, friedlich und harmonisch. Und wer die unbefangene Weihnachtsfreude kleiner Kinder unter dem Tannenbaum miterleben darf, erzählt davon, wie aus diesen so glücklichen Vorstellungen zuweilen Wirklichkeit wird.
Sehnsucht pulst in unseren Adern, bestimmt unser Denken und Hoffen. Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Geborgenheit, Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Weihnachten ist die Zeit der Gefühle.

Ein empfindliches Gleichgewicht
„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen …“. In Finnland ist es Brauch, dass am Heiligen Abend die Familien auf die Friedhöfe gehen und dort Lichter anzünden. Gerade an solchen Festtagen gehen die Gedanken zu den Angehörigen, die nun nicht mehr unter uns leben. Die vielen Lichter auf den Gräbern sind ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Und für mich sind sie auch ein Zeichen für die Hoffnung. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann auch unsere Nacht der Trauer nicht endlos sein. Wir sind nicht allein gelassen. Gott sucht unsere Nähe. Lichter scheinen in der kalten und dunklen Winternacht. Sie scheinen, auch wenn die Trauer um die Angehörigen einem das Herz zuschnüren will. Die Hoffnungslichter sind da, auch wenn wir sie in unserem Kummer nicht entdecken.
Zu den Ritualen der Adventszeit gehören auch die Tipps, wie man am besten Weihnachten feiert, ohne mit den anderen in Streit zu geraten. Hohe Erwartungen, intensive Sehnsüchte machen die Haut dünn für alles, was diese Hoffnungen zerstören könnte. Wohin mit der Enttäuschung, wenn etwas schief läuft? Eine kränkende Bemerkung, ein Geschenk, das nicht die erwartete Freude auslöst, das Essen, das vielleicht nicht ganz so gut gelingt, wie im letzten Jahr ... Die Weihnachtsstimmung ist ein empfindliches Gleichgewicht.

Gott ist in tiefster nach erschienen
„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen ...“. Gott ist in tiefster Nacht erschienen. Gott hat nicht gefragt, ob es passt, ob es jetzt passt oder lieber später. Gott ist gekommen. Auf eigenes Risiko. In eine unfertige Welt. Gerade auch in eine Welt, die sehnsüchtig auf die Erfüllung aller Hoffnungen wartet, aber immer wieder mit ihrem Scheitern konfrontiert wird. Gott war sich nicht zu schade gerade dorthin zu kommen, wo keine Herberge für ihn war. In Bethlehem damals ist so manches schief gegangen, so berichtet es uns Lukas. Kein Platz, kein Willkommen im Ort. Auf dem Feld bei den Hirten, da erreicht die frohe Botschaft der Engel Zuhörer, die sich sogleich auf den Weg machen.
Gott kommt, weil er Sehnsucht nach den Menschen hat. Gott kommt, weil er seine Geschöpfe unendlich liebt. Seine Nähe soll uns wärmen. Seine Kraft möchte uns stärken. Sein Licht will uns leuchten, nicht nur in der Dunkelheit.
Wir bereiten uns auf Feste vor. Wir bereiten uns vor, wenn wir uns auf einen Besuch freuen. Alle diese Vorbereitungen helfen uns, uns auf das Kommende einzustellen. Das eigentliche Fest aber, die Atmosphäre, in der eine Begegnung dann wirklich stattfindet, das ist etwas Unverfügbares. Es ist ein Geschenk, das sich ereignet. Diese tief empfundene Freude begegnet uns hin und wieder. Vielleicht gerade dann, wenn wir es nicht erwarten.

Die Weihnachtsbotschaft entfaltet Kraft
„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen ...“. Diese Verszeile macht mir Mut. Sie zeigt mir, dass Weihnachten nicht nur dann Weihnachten ist, wenn ich eine Idylle nachspiele, wie Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert sie mir vor Augen führen. Weihnachten bleibt nicht in der Beschaulichkeit stecken. Die Weihnachtsbotschaft entfaltet auch ihre Kraft in Zeiten der Not, in Zeiten der Krankheit, in Zeiten der seelischen, in Zeiten der materiellen Not. Vielleicht spüre ich es nicht direkt in diesen Weihnachtstagen, wo so viele Gefühle geweckt werden. Aber ohne die Hoffnung auf den Gott, der sich nicht zu schade für unsere Welt war, ohne die Hoffnung auf den Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, um uns gerade auch in unserer Not nahe zu sein, ohne diese Hoffnung sähe es für uns alle dunkler aus.
Die Lichter, die wir anzünden, sind ein Zeichen für diese Hoffnung. Sie leuchten nicht nur, weil Kerzenschein so gemütlich und stimmungsvoll ist. Sie leuchten, weil wir einen Grund für unsere Hoffnung haben. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unser Feiern fröhlich sein.
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