Kontexte zu den Schriftlesungen
Weihnachtsgottesdienst am Tag 
25. Dezember 1998 
zusammengestellt von Regina Wagner 
	Kontext 1: sprachlos (Wilhelm Willms)
	Kontext 2: Still waren wir vor Gott (Jacobs Immanuel)
	Kontext 3: Als die Christen die Sprache verloren (Heribert Arens)
	Kontext 4: Gottes Wort (Balling, Adalbert Ludwig)
	Kontext 5: Du Wort in Gott (Albrecht Alois)
	Kontext 6: Aus Lateinamerika (Balling Adalbert Ludwig)
file_0.wmf





Kontext 1: 
sprachlos
gott
ich bin auf dich
zurückgekommen
als ich sprachlos wurde
gott
ich bin auf dich
zurückgekommen
als sie mir sagten
da ist keine rettung mehr
gott
ich bin auf dich
zurückgefallen
als die düsen
aussetzten
als das triebwerk
aussetzte
als mein herz
aussetzte
als kein gleitflug
mehr möglich war
als kein fallschirm
mehr auf ging
als alles aus war
da bin ich 
auf dich
zurückgefallen
gott
wohin sollte ich sonst
fallen
auf dich
oder ins nichts
denn niemand war da
der mich auffing
Wilhelm Willms in: Frisch, Hermann-Josef; Wurzel, Glaube der das Leben trägt; Düsseldorf 1991, 58
file_1.wmf




Kontext 2: 
Still waren wir vor Gott
Still waren wir vor Gott - in Seiner Gegenwart - zwei oder drei.
Das glaubt uns heute kaum noch jemand:
daß es Menschen gibt, die arbeiten, ohne für sich selbst verdienen zu wollen,
die verzichten, nur um anderen helfen zu können,
die Zeit und Nerven opfern, um anderen Freude zu machen,
die nicht reich sein wollen, 
und sich trotzdem mit aller Kraft einsetzen -
und dann noch behaupten, daß sie die Kraft für all das
aus dem Gebet von Gott her erwarten.
Oft müssen wir uns freimachen von der harten, strafenden Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes.
Wenn wir Gott dann träumen als ewige blühenden Frühling,
dessen strahlend-leuchtendes Erbarmen uns an- und aufnimmt,
dann wächst in uns eine frohe Hoffnung.
Aus ihr fallen wir immer wieder hinein 
in die hoffnungslose Welt der Sündhaftigkeit und Lieblosigkeit.
Mitten in ihr stehend als Mitschuldige versuchen wir dann
ein Stück der Erhabenheit unseres Traumes zu leben
in der Vermischung göttlicher und menschlicher Liebe.
Wir suchen nach der Einheit mit uns selbst, mit der Welt und mit IHM -
als Betende ein aktives Zeugnis des Herrn.
Aus: Jacobs Immanuel, Israel. Land der Gegensätze, Münsterschwarzach 1980, 165
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Kontext 3: 
Als die Christen die Sprache verloren
"Das sehe ich mir nicht mehr länger an!" - Der ganze Himmel hielt den Atem an. Kein Geringerer als Jesus selbst hatte diesen Satz im heiligen Zorn ausgerufen. "Da habe ich nun 33 Jahre lang unter den Menschen gelebt, habe ihnen x-mal gesagt, daß Handeln wichtiger ist als Reden; habe mich ans Kreuz schlagen lassen dafür, ohne viele Worte zu machen. Aber viele Christen haben es nicht begriffen! Predigten werden gehalten, festliche Lieder werden gesungen, schöne Gottesdienste werden gefeiert, aber sie t u n zu wenig!"
Und so beschloß Jesus, allen Christen die Sprache zu nehmen. Sie sollten kein Wort mehr über ihn reden können, sondern nur noch durch ihre Taten Zeugnis von ihm geben können. Keiner konnte mehr ein Wort über Jesus sagen. Und mit einem Schlag wurde es still bei den Christen auf der ganzen Welt.
Der Papst wollte gerade auf dem Petersplatz vor mehreren tausend Menschen eine Predigt halten, aber er brachte kein Wort heraus.
Im überfüllten Kölner Dom stimmte gerade die Orgel an "Großer Gott, wir loben dich", doch keiner sang mit. Jesus hatte ihnen ja die Sprache genommen.
Ein großes Erschrecken brach über die Christen herein. Keiner konnte mehr sprechen. Wie sollten sie jetzt Jesus sagen, daß sie ihn lieben - ohne Worte?
Wie sollten sie ihren Mitmenschen Jesus verkünden - ohne Worte?
Nach und nach begriffen es einige: "Wenn es nicht mit Worten geht, dann müssen wir es eben mit Taten versuchen." Andere machten es ihnen nach.
Am leichtesten taten sich die, die es auch vorher nicht gewohnt waren, große Worte zu machen, sondern die einfach zugepackt haben.
Besonders schwer aber hatten es diejenigen, die Jesus zwar im Gottesdienst und bei den Gebeten wortreiche Liebeserklärungen abgaben, gleichzeitig aber ihren Mitmenschen durch ihre Bösartigkeit das Leben zu Hölle machten.
Da fingen einige an, sich über sich selbst zu schämen - und sich zu ändern. Die großen Meister des Wortes, ganz egal, ob auf Kanzeln oder an den Stammtischen - sie wurden ganz leise und gingen in die Schule der einfachen Leute. Sie lernten dort, wie man den Glauben in die Tat umsetzt - und bewunderten die Größe der kleinen Leute.
So wurde die christliche Religion immer mehr von einer Religion der Worte zu einer Religion der Tat. Das konnte auch die Öffentlichkeit auf die Dauer nicht übersehen. In einer Zeitung stand die Überschrift: "Seht, wie sie einander lieben." Und viele Menschen fanden diesen christlichen Glauben wieder interessant, weil sie sahen, welche Kraft von ihm ausging, und sie schlossen sich ihnen an.
Als Jesus ihnen später die Sprache wieder schenkte, waren einige fast traurig. Sie hatten in dieser Zeit gespürt, welche Lebenskraft im Glauben steckt.
Von Heribert Arens, Eine Geschichte zum Nachdenken
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Kontext 4: 
Gottes Wort weitersagen
Der kleine Peter blättert eine alte Bibel durch, während die Mutter in der Küche beschäftigt ist. Auf einmal fragt der Kleine: "Mami, ist die Bibel Gottes Buch?"
"Ja, mein Junge", antwortet die Mutter.
"Dann müssen wir es ihm zurückgeben, keiner von uns liest mehr darin."
Aus: Balling, Adalbert Ludwig; Gott ist unser Freund, Kinder aus aller Welt erzählen von Leben und Glauben; Freiburg 1993, 19
file_4.wmf




Kontext 5: 
Du Wort in Gott
Du Wort in Gott
von Anfang an,
vom Wesen her
Gottes Wort,
Wort Gottes.
Wort, immer schon gesagt, aber für uns in die Zeit eingetreten
Wort, durch den Engel verkündet,
Wort, von Maria aufgenommen
Wort, Fleisch geworden,
Wort, als Leib und Blut buchstabiert,
Wort, Mensch geworden.
Du kleines Wort,
du unscheinbares Wort
du hilfloses Wort
du sichtbares Wort, 
du ansprechbares Wort
du Wort im Säuglingsschrei
Wort ohne Falsch
Wort ohne Hintergedanken
Wort ohne Lüge
Wort ohne Zwang
Wort ohne Gewalt
Wort und Licht
Wort und Leben
Heute, wenn ihr dieses Wort vernehmt,
macht euer Herz nicht hart!
Denn dieses Wort erhofft Antwort,
Antwort von uns
mit unserem Tun, unserem Handeln
kurz: eine Antwort mit uns selbst
Das Wort ist Fleisch geworden.
Allen, die ihm Antwort geben,
gibt es die Möglichkeit
Söhne und Töchter Gottes zu werden.
Aus: Albrecht Alois, Gott zur Sprache gekommen: Jesus; das thema 14; 1982; gekürzt
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Kontext 6: 
Aus Lateinamerika
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 Macht,
und da: das Licht!
Unsere Weisen sind zu ihm gegangen,
mit ihren Schätzen beladen,
aber sie wurden die Beschenkten, die Beglückten.
Unsere Mächtigen sind zu ihm gegangen,
steif und aufgereckt von ihrem Stolz,
das Kind machte sie biegsam,
sie bogen das Haupt und die Knie.
Mit allen Menschen,
die die Nacht absuchen nach Gerechtigkeit,
nach einem Schimmer von Frieden,
mit den Weisen und Gebeugten
begrüßen wir das Unerwartete,
das überraschende Licht,
das Kind.
Aus: Balling Adalbert Ludwig, Gott ist unser Freund. Kinder aus aller Welt erzählen von Leben und Glauben; Freiburg 1993, 76
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