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Kontexte zu den Schriftlesungen am 25. Dezember 2001
Weihnachten, Gottesdienst am Morgen, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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	Kontext 2: Wege, um Weihnachten zu finden (Joop Roeland)
	Kontext 3: friedensfragen (kurt marti)


Kontext 1:
Unfriedensbotschaften
Du fühlst dich hilfloser als das Kind in der Krippe: alleingelassen, trotz Bemühens um einfaches Leben zuviel Arbeit, Hektik, kranke Kinder, berufliche Überlastung, Wohnung wie immer vor Weihnachten zu groß, Warteschlangen in den Geschäften zu lang, keine Ruhe im Herzen, nur Sehnsucht danach, kaum noch Kraft wie zu früheren Zeiten zum Besuch der morgendlichen Rorate und zur Besinnung vor dem Adventkranz.
Woher also Kraft schöpfen?
Und dazu die Weihnachtsunfriedensbotschaften aus allen Richtungen wie spitze Pfeile in deine Seele:
Ein Bekannter erhält kurz vor seinem 25jährigen Dienstjubiläum die Kündigung. Ein paar Tage später: Frau verläßt am Vortag des Heiligen Abend ohne Verabschiedung Mann und Kinder. Sie flüchtet, noch ehe das Lügengebäude unter dem Weihnachtsbaum zusammenbricht, flüchtet vor sich selbst, ihren ehemaligen Lieben, der Schauspielerei des Feierns in die Arme eines anderen.
Wieder ein paar Tage später: Ehefrau läßt ihrem Mann mit der Weihnachtspost Brief vom Rechtsanwalt zukommen: das Finanzielle muß noch vor Weihnachten geregelt werden. Woher das Geld nehmen für einfache Geschenke, ohne vor dem Ehemann zu Kreuze zu kriechen?
Totaler Zusammenbruch der Alkoholikerin in der Familie mit sechs Kindern. An soviel Leid prallt jede Form von Nächstenliebe ab. Die kleineren Kinder schlafen schließlich unter dem heftigen tätlichen Streit der Eltern noch vor der Bescherung auf dem Fußboden ein.
Ein paar Straßen weiter: Frau bricht aus psychischer und physischer Überlastung unter dem Weihnachtsbaum zusammen.
In einer anderen Familie: Tochter erwartet mit siebzehn Jahren ein Baby. Vater wird es keinen geben, wenn es zur Welt kommt. Sie sucht Herberge bei ihren Eltern.
Und du glaubst trotzdem oder gerade deshalb an die Weihnachtsbotschaft:
Der Friede sei mit Euch.
Aus: Elisabeth Schöffl-Pöll, Abenteuer Ehe & Familie. Verlag Nieder österreichisches Pressehaus. St. Pölten Wien 1989


Kontext 2:
Wege, um Weihnachten zu finden
In den biblischen Weihnachtsgeschichten ist alles in Bewegung. Maria, Josef, die Hirten, die Sterndeuter: Alle sind unterwegs. Die Wege sind verschieden. Sie haben ihre eigenen Zeichen: einen Engel, einen Stern. Sie haben ihre eigene Bedrohung: die Abweisung der Herbergsuchenden, die Nachtschrecken der Hirten, eine Falle für die Sterndeuter. Aber alle Wege haben dieselbe Verheißung: Sie führen alle zum Kind, genannt Jeschua, Gott rettet. Oder auch: Immanuel, Gott mit uns.
Am Anfang des Weges, den Maria und Josef gegangen sind, steht jenes Geheimnis, das in den Worten des „Angelus" (Engel des Herrn) eine einfache Sprache findet: „Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist." Wir sprechen diese Worte tagtäglich in der Hoffnung, dass ihr Glanz über die Banalität unseres Alltags leuchte. Banal war tatsächlich der Anlass, weswegen Maria und Josef sich auf den Weg begaben. Ihr Weg war ein lästiger Behördenweg, eine Eintragung in eine Steuerliste. Kein Weg, wo mit viel Anteilnahme zu rechnen ist.
Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, wie man einen Weg nach Betlehem gehen kann: einen ganz gewöhnlichen Weg, einen Eselsweg. Die Tage vor Weihnachten haben nicht nur ihren Zauber. Sie bringen auch eine Fülle von Verpflichtungen. Viel Abweisung gibt es in dieser Alltäglichkeit. Das menschliche Herz bietet nicht viel Platz. Oft wirst du nicht aufgenommen. Größer als unser Herz ist Gott. Auch der Eselsweg des Alltages kann zu dem Ort führen, wo es heißt: Gott ist mit uns. Hier bist du angekommen.
Der Weg der Hirten und Sterndeuter ist anders. Der Weg der Hirten ist voller Nachtschrecken und unvorherzusehendem Aufbruch, auch voller Verheißung und Frieden zugleich. Die Sterndeuter aber - ach diese Sterndeuter. Sicher, es sind Gottsucher, Nachdenkliche voller Beharrlichkeit. Aber sie machen so viele Umwege. Es sind typische Intellektuelle, die nie einer Diskussion aus dem Weg gehen können. Darum kommen sie so schlecht voran. Bis sie dann doch ihrer ursprünglichen Vision treu bleiben.
Welchen Weg werde ich zu Weihnachten gehen? Das ist die Frage. Einen alltäglichen Weg? Einen Weg des Friedens durch die Schrecken der Nacht? Einen fragenden Weg? Das sind die Fragen. Sind sie das wirklich?
Denn die Antwort wurde uns schon im Voraus gegeben: Nicht unser Weg ist so wichtig. Weihnachten ist nicht das Geheimnis der Wege des Menschen zu Gott, sondern das Geheimnis von Gottes Weg zu uns. „Gott mit uns", nicht: „Wir mit Gott", ist der Name des Kindes. Das ist die eigentliche Bewegung von Weihnachten: Das Wort, das ewige, ist Fleisch geworden. Es ist zu uns gekommen. Es hat unter uns gewohnt.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999


Kontext 3:
friedensfragen
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange ihr schicksal bestimmt wird
vom eigeninteresse einiger industrienationen
und ihres neokolonialen weltmarkts?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange der weltmarkt armut und hunger erzeugt
und nahrung obdach arbeit und schulung
als menschenrechte nicht anerkannt sind?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir vorherrschaft dulden
sei es von internationalen konzernen
sei es von ethnischen majoritäten?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange zur arbeitsbeschaffung
die waffenproduktion auch weiter
in schwung bleiben muss?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir rücksichtslos krieg führen
gegen die erde unsre geduldige mutter
und krieg damit auch gegen unsere kinder?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir anstatt auf gott zu hören
in seinem namen uns gross machen wollen
und hass säen und fortzu neue gewalt?
wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir gottes absicht durchKREUZen
alltäglich zu sein unter uns und schön
in schonender liebe zu allem was lebt?
Aus: kurt marti, gott gerneklein. Gedichte. Im radius-verlag, stuttgart 1995

