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Ein Kind ist uns geboren...
Kinder bringen Leben ins Haus
Als mein ältester Bruder bereits verheiratet war und zu den Familientreffen mit seinen beiden quicklebendigen Söhnen anrückte, konnte mein jüngster Bruder zwar eine Freundin vorweisen aber noch keinen Nachwuchs. Die beiden Buben des ältesten brachten Leben ins Haus und verstanden es, außer die eigenen Eltern auch noch Oma und Tanten in Atem zu halten. Der jüngste Bruder kritisierte wiederholt den scheinbaren Erziehungsmangel und sagte: Ich verstehe nicht, dass diese Kinder nicht einmal ruhig sein können... Als er dann selbst stolzer Vater eines mindestens ebenso lebhaften Sohnes war, erinnerten wir ihn schmunzelnd daran mit seinen eigenen Worten.
Kinder bringen Leben ins Haus. Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Sie verfügen über Energie, um die wir Erwachsenen sie manchmal beneiden. Sie melden Bedürfnisse an, mit denen wir Erwachsene ganz anders umgehen. Sie stellen Fragen, die wir Erwachsene uns bereits abgewöhnt haben oder auf die wir so endgültige Antworten gefunden haben, dass wir uns nicht mehr gerne in Frage stellen lassen.
Eine kinder- und jugendarme Gesellschaft
Vor wenigen Wochen wurde in Wien ein Symposion über Großstadtseelsorge gehalten. Es war eine intensiv und gut vorbereitete Veranstaltung. Sie hatte in meiner Wahrnehmung nur einen Schönheitsfehler: Der Alterdurchschnitt der Teilnehmer dürfte bei Mitte sechzig gelegen sein. Mir wurde bewusst, wie kinder- und jugendarm unsere Kirche geworden ist. Wir können in Ruhe unsere alten Lieder singen. Nur mehr ganz selten werden wir von weinenden Kindern in unserer Andacht gestört. Keine jungen Leute versuchen, uns zu provozieren...
Nicht viel anders ist es in der übrigen Gesellschaft. Die Zahl der Kinder ist in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken. Sie sind nicht mehr so selbstverständlich Teil des alltäglichen Lebens. Darüber hinaus haben wir für die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen Räume wie Kindergärten und Schulen geschaffen, in denen sie gut aufgehoben sind und gut betreut werden. Im Leben der Erwachsenen kommen sie aber nur mehr am Tagesrand und am Wochenende vor. Viele Erwachsene kommen mit Kindern und Jugendlichen kaum mehr in Berührung. 
Ein Kind ist uns geboren...
Was bedeutet die Weihnachtsbotschaft in einer Gesellschaft, die nicht mehr so selbstverständlich mit Kinder und Jugendlichen durchwachsen ist wie wenige Jahrzehnte zuvor? Was bedeutet die Weihnachtsbotschaft in einer Kirche, die überwiegend von älteren Menschen bevölkert wird?
In der Lesung ruft uns der Prophet Jesaja zu: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Seine Namen sind: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Friedensfürst. Im Evangelium wird uns von der Geburt eines Kindes erzählt, von dem behauptet wird, es sei der Retter und Erlöser aller Menschen.
Bei dieser Botschaft neigen wir dazu, gleich an den erwachsenen Jesus von Nazareth zu denken, was er alles gesagt und getan hat und wie er für uns zum Retter und Messias geworden ist. Wir feiern den Geburtstag unseres Erlösers, wie wir die Geburtstage von Erwachsenen feiern, weil ja jeder einmal klein angefangen hat. 
Die Schrifttexte kehren jedoch eine andere Seite hervor, deren Symbolik eine weiter reichende Bedeutung hat. Im Mittelpunkt des Festes steht ein neugeborenes Kind. Dieses Kind gilt jetzt schon als Retter und Friedensbringer.
Begegnung mit dem göttlichen Kind
Für mich macht es einen wesentlichen Teil des Weihnachtsfestes aus, dass es uns auf die Kraft des Kindes aufmerksam macht und darauf, was Kinder uns Erwachsenen geben können.
Wie eingangs schon angedeutet, bringen Kinder und Jugendliche unser Leben als Erwachsene oft ganz schön durcheinander. Etwa wenn sie unverhofft und ungeplant kommen; wenn sie Bedürfnisse anmelden, für die wir das Verständnis verloren haben; wenn sie Lebensraum und Zeit beanspruchen; wenn sie Fragen stellen oder unsere Lebensweise in Frage stellen; wenn sie uns vorleben: Es geht auch ganz anders.
Kinder machen uns auf Dinge aufmerksam, auf die wir Erwachsene unter Umständen vergessen würden. In diesem Sinne tun sie uns gut. Es ist für uns heilsam, wenn wir uns von den Ansprüchen der Kinder und Jugendlichen in Frage stellen lassen.
Zu Weihnachten versammeln wir uns um das göttliche Kind. Dieses lädt uns ein, über unser eigenes Leben nachzudenken. Es lässt uns darüber nachdenken, welche Seiten und Möglichkeiten wir in unserem Leben nicht verwirklicht und gelebt haben. Bei längerem Betrachten entdecken wir vielleicht auch, was in unserem  Leben anders sein könnte, was lebendiger werden könnte. Vielleicht ist manches gar nicht so festgefahren oder unverrückbar, wie wir meinen. Kinder sehen manches mit anderen Augen. Ich bin überzeugt, dass die Begegnung mit dem göttlichen Kind, in uns neue Lebenskräfte weckt.
Eine solche Begegnung wünsche ich Ihnen, liebe Leser des Predigtforums!
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