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Kontext 1:
Wir sind sein Bethlehem
Ulrich Bartsch-Siling
Laß Theologen, Forscher, Zweifler
streiten
ob Er in Bethlehem
in jener Kalksteingrotte,
einst geboren ward -
Dies ist mein heller Stern:
Gott wurde Mensch, ist
mir und dir ein Bruder -
du und dich: wir sind doch
zweifellos Sein Bethlehem,
das wir für ihn und uns
zum Friedenshafen,
Liebessegel setzend, ausgestalten:
unentwegt Ihn erwartend,
Ihn empfangend -
ohne Grenzen.
Uns ist ein Kind geboren. Krippe 2000. Eine Auswahl neuerer deutscher Weihnachtslyrik. Edition L/Hockenheim 1993.


Kontext 2:
Hildegard Büyükeren
Das Ufer
Wortes Weben am
Werdestrand
der Logos ufert in
Geistes-
brandung
und formt
sprechend kündend die
Terrakotta des
Erdenkruges
Uns ist ein Kind geboren. Krippe 2000. Eine Auswahl neuerer deutscher Weihnachtslyrik. Edition L/Hockenheim 1993.

Kontext 3:
Warten auf Gott
Andrea Below
Wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß, daß Jesu Eltern in Bethlehem auch weggeschickt wurden. Sie fanden keine Herberge. Gott kommt nicht pompös und als prächtig gekleideter König zu uns Menschen, sondern als unscheinbares Kind von Handwerksleuten. Wer hätte das gedacht? Damit sagt Gott: Gebt gut acht auf das Kleine, auf das Alltägliche, auf das Unscheinbare, denn darin kann ein unsäglicher Schatz, ganz große Freude verborgen liegen.
Aus einer Andacht aus dem Braunschweiger Dom


Kontext 4:
Das Wort Gottes kommt in die Stadt
Fridolin Stier
... Plötzlich war das Gerücht da, lief durch die Stadt, wollte nicht mehr verstummen. Die Kirchenblätter warnten: Niemand lasse sich täuschen! Das Wort Gottes kann gar nicht "kommen", es ist gekommen, vorzeiten ist es gekommen. Wir besitzen es in den heiligen Büchern, und wir haben "Experten", die es für die "Laien" auslegen, zurechtlegen, mundgerecht machen.
Aber das Wort Gottes kam doch in die Stadt. Es klopfte an der Haustür der Frau, deren Mann ein Säufer war. Die Tür geht auf.
"Was wollen Sie?" sagte die Frau, "die Trinkerfürsorge war heute schon da! Was wollen denn Sie, wer sind Sie eigentlich?"
WG: "Ich bin doch angemeldet, wissen Sie nicht? Ich bin das Wort Gottes."
Frau: "Oh! Sie sind das? Alle haben sie was zu sagen, Worte, Worte, nichts als Worte! Aber Taten tut keiner!"
WG: "Aber lassen Sie mich doch hinein, ich habe Ihnen ein ganz persönliches Wort zu sagen, nämlich mich selbst in eigener Person. Wenn Sie auf mich hören, tut sich etwas mit Ihnen..."
(Fortsetzung: Was tat sich? Es folgen Besuche bei einem christlichen Politiker, einem Manager, einem Arzt ... Wird schließlich doch noch in die Kirche eingeladen.)
Es war Sonntag. Das Wort Gottes kam in die Kirche der Stadt. Die Geistlichkeit bereitete ihm einen feierlichen Empfang. Ein Thron war bereitgestellt, und das Wort Gottes nahm Platz. Man brannte ihm Weihrauch. Und dann hob der Prediger an, das Wort Gottes zu preisen, und sagte, das Wort Gottes rede in einer alten Sprache und habe sich die Zunge der Prediger geliehen, um sich allen verständlich zu machen. Und so sprach er darüber, aber das Wort Gottes kam selbst nicht zu Worte. Die Leute merkten es, sie fanden die Rede des Predigers schal und fingen an, nach dem Wort zu rufen. Das Wort, schrien sie, das Wort!
Aber das Wort Gottes war nicht mehr in der Kirche. Es war weitergegangen. Auf dem Thron lag ein altes Buch...
Fridolin Stier. Vielleicht ist irgendwo Tag. Die Aufzeichnungen und Erfahrungen eines großen Denkers.Freiburg; Basel; Wien, 1993, S. 26.


Kontext 5:
Im Stall geboren
Viele unserer Weihnachtsdarstellungen halte ich schlichtweg für falsch. Sie mögen vielleicht unsere Sehnsucht nach einer heilen Welt wiederspiegeln realistisches Abbild dessen, was damals bei der Geburt Jesu geschah, sind sie wohl kaum.
In solchen Darstellungen lächelt Maria oft mild und hold, das Neugeborene auf dem Arm, ein hübsches kleines Kind, das vielleicht sogar schon die Arme ausstreckt. Neben ihr, eher etwas im Hintergrund, steht Josef, am Himmel kann man die Engel entdecken. Der Stall selbst wirkt ordentlich und sauber und schimmert in einem goldenen, warmen Licht.
Diese Bilder sind uns wohlvertraut, aber das einzige, was an ihnen stimmen mag, ist wohl, daß Ochs und Esel neugierig herüberschauen - aber das war's dann auch schon.
Gott ist Mensch geworden und kam in einem Stall zur Welt. Dann können wir uns das ruhig auch ganz menschlich vorstellen. Maria, ermüdet durch die anstrengenden letzten Schwangerschaftstage, etwas ängstlich dem bevorstehenden Ereignis der Geburt entgegensehend. Schließlich die ersten Wehen, ein ziehender Schmerz, ein Stöhnen, Pressen und Schreien, das sich wehren und dann doch hineingeben in das Unaufhaltbare. Sie mag gespürt haben, wie ihre Kräfte nachlassen, dann ein fast zerreißender Schmerz - das Kind ist geboren. Zwischen ihren Beinen Frucht
wasser und Blut-und ein Säugling, blutverschmiert, aus Protest schreiend, das kleine Gesicht rot und faltig. Erleichterung, Erschöpfung bei Maria, dann ein tiefer Schlaf...
Josef mag die Hilflosigkeit mancher Männer in dieser Situation geteilt haben, ohnmächtig dabeistehend, wenig helfen könnend, ungeschickte Handgriffe, um Maria ihre Situation ein wenig zu erleichtern. Vielleicht hat er mit etwas Stroh das Blut und die Nachgeburt vom Stallboden gewischt, hat Wasser heiß gemacht, das kleine Kind vorsichtig gewaschen, darauf geachtet, daß das kleine, schimmernde Licht der Laterne nicht ausging.
Und das Ganze nicht in einem sterilen, weiß gehaltenen Krankenhauszimmer, sondern auf dem Boden eines Stalles, notdürftig mit etwas Stroh bestreut, im Hintergrund Ochs und Esel, geruhsam ihr Heu fressend, ihr Schnauben, der Geruch, die kurze Unruhe, wenn sie sich hinlegen oder wieder aufstehen. Maria und Josef werden froh gewesen sein um die Wärme, die sie ausstrahlten. Und ich kann mir gut vorstellen, daß Josef, unruhig hin und her wandernd, immer wieder einmal über das Fell der Tiere gestrichen hat, um sie zu beruhigen, aber auch um sich selbst Trost und Vergewisserung zu holen in der kalten und dunklen Nacht.
Manche mögen bei solchen Vorstellungen den Kopfschütteln-dieses existentiell Menschliche, Blut, Schmerzen, Ausscheidungen, sind Tabu Themen, über die man nicht spricht, höchstens vielleicht beim Arzt. Da ist irgend etwas Unheimliches darin, etwas, was sich unserer Kontrolle entzieht, was uns erbarmungslos zurückverweist auf unsere Menschlichkeit und die damit verbundene Gebrochenheit.
Gott aber läßt sich auf die Gebrochenheit des Menschen ein, läßt keine menschliche Erfahrung aus, um seine Liebe, seine Solidarität zu uns Menschen zu bekunden.
Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich dieses Bild von Maria und dem Kind gewaltiger und berührender als das sanfte Lächeln, das strahlende Jesuskind, den sauber aufgeräumten Stall, der eigentlich nur noch als Kulisse für schöne Weihnachtsbilder dient. Es hat etwas von »Ur-Erfahrung« an sich, etwas von der absoluten Verwobenheit des Menschen mit der Erde, des Verwiesen-Seins auf die Elementarkräfte, die auch in uns Menschen wirken - und es hat etwas zutiefst Menschliches an sich. Wenn Gott selbst in diese Tiefen, in dieses Dunkel mit mir hinabsteigt, dann darf ich diese Menschlichkeit auch in mir zulassen. Dann darf es auch all das geben, was vielleicht ästhetisch nicht so besonders schön ist, was unangenehm ist, schmerzvoll ist- aber doch unverwechselbar zum Menschen dazu gehört.
Wenn Gott als Mensch zur Welt kommt, dann macht er es ganz.
Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Herder Verlag, Freiburg, Basel Wien 1998


Kontext 6:
Hingabe
Meistens wird Gott
ganz leise
Mensch
die Engel
singen nicht
die Könige gehen vorbei
die Hirten bleiben
bei ihren Herden
meistens wird Gott
ganz leise
Mensch
von der Öffentlichkeit
unbemerkt
von den Menschen
nicht zur Kenntnis genommen
in einer kleinen Zweizimmerwohnung
in einem Asylantenwohnheim
in einem Krankenzimmer
in nächtlicher Verzweiflung
in der Stunde der Einsamkeit
in der Freude am Geliebten
meistens
wird Gott
ganz leise Mensch
wenn Menschen
zu Menschen
werden
Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Herder Verlag, Freiburg, Basel Wien 1998


Kontext 7:
Es ist die Liebe
Denn es ist die Liebe,
durch die besteht, was wir tun,
in den Augen Gottes.
Was bleibt, stiften die Liebenden.
Denn das ist ihre Bestimmung:
Liebe nimmt Gottes schöpferische Kraft
so in sich auf und gibt ihr Raum,
daß sie selbst das Wort findet,
durch das Schöpfung geschieht.
Das schöpferische Wort,
das im geliebten Menschen den weckt,
der von Gott gedacht war.
Der lebt nicht nur "von unten her",
nicht nur aus der Erde
oder aus menschlichen Wesen,
sondern aus Gottes Geist.
Nun soll Leben in ihm entstehen,
Kraft, Lebendigkeit.
Ein Menschenwesen,
das nicht ein Kind der Erde allein,
sondern auch ein Kind des Geistes ist.
Und das ist seine Bestimmung:
daß Gott ihm das neue Wesen,
das des Liebenden, verleiht.
Denn was bleibt,
stiften die Liebenden durch die Kraft,
die der liebende Gott in ihnen wirkt.
Aus: Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Krez Verlag, Stuttgart 1991 (1979)

