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Das Weihnachtsgeschenk Gottes
Kinderwünsche
An einem der letzten Tage ging mir eine Erinnerung durch den Kopf, wie wir als Kinder dem Christkind Briefe mit den Wünschen, was es uns zu Weihnachten bringen solle, geschrieben haben; und wie wir diese Briefe dann ins Fenster gelegt und gewartet haben, bis das Christkind sie holte. Ich erinnerte mich aber auch an die alljährliche Verwunderung, daß das Christkind meine Briefe nur oberflächlich gelesen haben mußte und mich mit ganz anderen Geschenken beglückte, als ich ihm kundgetan hatte...
In einer stillen Stunde des Advents habe ich mich gefragt, was ich heute dem Christkind schreiben würde, heute als Erwachsener. Ich begann, im Geiste eine Liste zusammenzustellen, was ich mir von Herzen wünsche. Bald merkte ich, daß im Gegensatz zu damals keine materiellen Dinge darunter waren. 
Eine persönliche Wunschliste
Ich begann meine Beziehungen zu überdenken und es kam in mir der Wunsch nach Lösung alter Konflikte und Spannungen auf. Zugleich wurde mir auch bewußt, daß es zum Teil an mir selbst liegt, die Kommunikation und die Gesprächsbasis zu Menschen, an denen ich mich oft reibe und stoße, zu verbessern. Ich müßte mir mehr Zeit zu Gesprächen nehmen...
Ein weiterer Wunsch wurde in mir wach: Ich möchte öfter innehalten in der endlosen Tretmühle meines Berufes und meines gesellschaftlichen und kirchlichen Engagements. Auch da meldete sich bald eine innere Stimme, die mir zuraunte: Tu's doch! Warum tust du es nicht?! Und ich spürte, daß zu einem erheblichen Teil ich selbst mein eigener Sklaventreiber bin. 
Noch ein dritter Wunsch meldete sich in mir: Ich wünschte mir, die Menschen in meiner Umgebung sähen mehr, was ich getan und geleistet habe, und weniger das, was noch zu tun wäre und was ich (noch) nicht zuwege gebracht habe. Bald kamen in mir aber Zweifel auf: Sehen die mich so, oder ist es mein eigener Blickwinkel, den ich ihnen unterstelle?
Da mich diese drei Wünsche eher verwirrt als beglückt haben, zog ich einen Schlußstrich unter meine Wunschliste an das Christkind. Mich beruhigte, als ich merkte, daß es anderen Menschen ähnlich ergeht. Schließlich entdeckte ich, daß meine Wünsche stellvertretend für Wünsche stehen können, die die ganze Menschheit teilt. 

Eine Wunschliste für alle Menschen
Wünschen sich nicht alle Menschen Frieden? Die ungelösten Konflikte im Kosovo, im Irak, in Palästina in Nordirland schmerzen und beunruhigen uns. Und das besonders in diesen Tagen um Weihnachten. 
Wünschen sich nicht alle Menschen Freiheit? Freiheit von politischen Zwangssystemen, Freiheit von wirtschaftlichen Systemzwängen, die Freiheit, mit dem eigenen Leben und mit den eigenen Fähigkeiten etwas Sinnvolles anfangen zu können. Was nützt uns Westeuropäern die Freiheit, wenn viele von uns, wenn vor allem viele Jugendliche nicht mehr wissen, wofür es sich zu leben und zu arbeiten lohnt?
Wünschen sich nicht alle Menschen Anerkennung? Jeder Mensch möchte wahrgenommen, gesehen, respektiert und geschätzt werden. Wen bedrückt nicht der Gedanke, nur 1 Exemplar von 6 Milliarden zu sein, namenlos, gesichtslos und wertlos, weil unbeachtet?
Die Antwort Gottes
Heute am Weihnachtsfest bekommen wir die Antwort Gottes auf unsere Wunschliste präsentiert. Auf den ersten Blick möchte man meinen, er hat unseren Weihnachtsbrief nicht gelesen. Gott schenkt uns ganz etwas anderes, als wir auf unsere Wunschliste gesetzt haben. Obwohl wir uns so wichtige und ernsthafte Dinge wie Frieden, Freiheit und Anerkennung gewünscht haben, antwortet er mit einem Kind. Als ob es nicht schon genug davon gäbe, wird sich so mancher denken...
Bevor wir uns von diesem Weihnachtsgeschenk Gottes abwenden und wieder zum Alltäglichen übergehen, möchte ich Sie einladen, nachzudenken, wie weit dieses Kind nicht doch eine weise Antwort Gottes auf unsere Wünsche sein kann. 
Wohlwollen, Gnade
Dieses Kind wird angesehen, genießt Ansehen, obwohl es unbedeutender Nachwuchs armer und unbedeutender Eltern ist. Seine Eltern schauen mit Wohlwollen auf dieses Kind, obwohl es ihnen eine Kette von Unannehmlichkeiten bereitet hat. Hirten kommen, um es zu sehen. Sie können sich freuen über dieses winzige Stück Leben. Weise Gottsucher kommen und erkennen in diesem Kind den Wendepunkt der Nöte aller Menschen. Das Besondere dieses Kindes ist das Wohlwollen Gottes, das auf ihm ruht. Es ist bei Gott angesehen und das genügt. 
Die Antwort Gottes auf unseren Wunsch nach Anerkennung und Ansehen besteht darin, daß er auch uns anbietet, Kinder Gottes zu sein. "Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden" schreibt der Evangelist Johannes. Gott sichert uns zu, daß wir bei ihm Ansehen genießen, daß wir in seinen Augen nicht gesichtslos, nicht namenlos und nicht wertlos sind.
Gott läßt uns mit seinem Geschenk aber auch Spielraum, selbst etwas zur Lösung unserer Not beizutragen. Sein Wohlwollen - Theologen sagen dazu "Gnade" - ist zugleich eine Einladung und eine Aufforderung an uns, uns gegenseitig Anerkennung, Ansehen und Wohlwollen zu gewähren. 

Freiheit
Dieses Kind unterbricht die Tretmühle des Alltags. Seine Eltern müssen innehalten auf ihrer Wanderschaft, Heimat in der Fremde suchen, seinetwegen vor Herodes fliehen... Die Hirten unterbrechen ihre Arbeit. Die weisen Gottsucher brechen auf, um es zu sehen und kehren auf einem anderen Weg, als andere zurück. Der Machthaber Herodes ahnt, daß dieses Kind sein System in Frage und auf den Kopf stellen wird. Die Geburt dieses Menschen, so unscheinbar und harmlos er als Kind in der Krippe daliegt, bringt ganz andere Gesichtspunkte in das Leben jener Menschen, die ihm begegnen.
Die Begegnung mit Jesus läßt Menschen aus ihren Berufen aussteigen. Viele bekommen durch ihn ganz neue Lebensperspektiven. Für viele ist er Anstoß, daß sie die Tretmühlen ihrer gewohnten Ansichten und Sachzwänge verlassen und beginnen, die Welt zu verändern.
Die Antwort Gottes auf unseren Wunsch nach Freiheit ist dieses Kind, das uns aus unseren Knechtschaften und Abhängigkeiten herausführt, wenn wir uns darauf einlassen.
Frieden
Dieses Kind läßt uns unsere Konflikte für eine Zeitlang hintanstellen. Es konfrontiert uns mit den Ansprüchen, die wir aneinander stellen und dretwegen wir miteinander streiten. Wenn Menschen nicht schon aus eigenem Interesse Konflikte friedlich lösen, so müßte sie doch der Blick auf die Kinder sie dazu veranlassen. Der Blick auf die Kinder und auf die jungen Menschen sollte für uns alle Anstoß sein, unsere Wertordnungen zu überdenken. Was auf der Welt kann so wichtig sein, daß wir dafür das Wohl und die Zukunft eines Menschen aufs Spiel setzen? Mir geht ein Zeitungsbild eines jungen Irakis, der durch den jüngsten Krieg beide Arme verloren hat, nicht aus dem Kopf...
Die Antwort Gottes auf unseren Wunsch nach Frieden ist dieses Kind, das uns mahnt, unsere Wertordnungen zu überdenken und unsere Halsstarrigkeit abzulegen.
Das Geschenk Gottes auspacken und dafür danken
Wir sind gewohnt, uns gegenseitig an Weihnachten mit Geschenken eine kleine Freude zu bereiten und zu überraschen. Vergessen wir nicht, unter den vielen Weihnachtspackchen das Geschenk, das Gott uns an diesem Tag macht, wahrzunehmen und dankbar entgegenzunehmen.
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