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„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!“

Feste feiern - Freude am Leben haben
„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was der Höchste getan!“ - so lautet der überaus festliche Eingangschor des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Nur eine tote Gesellschaft feiert keine Feste mehr; ist doch dieses Fest, das Menschen feiern, ein Ausdruck der Freude über das Leben. An Weihnachten zeigen wir diese Freude am Leben und den Dank für unser Leben vor allem durch das Schenken. Was kann ich denen, die in meinem Leben und für mein Leben wichtig sind, schenken? Auch in diesem Jahr bestimmte diese Frage die Tage vor Weihnachten und die Vorbereitung auf das Fest.
Ohne beschenkt zu werden und zu schenken gibt es kein Leben. Ohne geben und empfangen kann sich kein Leben entfalten. Was wären wir, ohne beschenkt zu sein, und was wären wir, ohne zu schenken, ohne uns zu verschenken. Deswegen bin ich überzeugt, dass gerade an diesem Weihnachten besonders viele Geschenke besorgt und verschenkt werden. Den tiefsten Grund für die Geschenke an Weihnachten sehe ich darin, dass wir gegen alle Bedrohung des Lebens, gegen alle Liebe vernichtende Macht von Naturkatastrophen, von Terror und Kriegen um so intensiver die Sehnsucht nach Leben, den Ausdruck von Leben und die Freude und Lust am Leben zeigen möchten und ausdrücken müssen, eben darin, dass wir uns beschenken.
Dass die Sehnsucht nach Leben gegen alle Einengungen, gegen und über alle Grenzen hinweg mächtiger ist, als die vielfältige Erfahrung des Sterbens, dass die Freude und Lust am Leben stärker sind als alle Leiden am und durch das Leben, das haben Menschen immer in der Feier von Festen gezeigt.

Hineinnahme in die Fülle des Leben
„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!“ - Und dann singt der Chor, warum gerade Christen, warum gerade wir allen Grund haben, heute an Weihnachten das Leben zu feiern, ein Fest zu feiern, wenn es dann heißt: „Rühmet, was heute der Höchste getan!“ Weil wir daran glauben, dass Gott für uns ein Gott des Lebens ist, deswegen sind unsere Feste auch immer Lobpreis Gottes. „Rühmet, was heute der Höchste getan!“ Heute, an Weihnachten, sagt uns Gott, dass er uns das Leben nicht nur geschenkt hat, sondern, dass er selbst unser menschliches Leben angenommen hat, damit unsere unersättliche Sehnsucht nach Leben hinein genommen werde in seine sich nie erschöpfende Fülle des Lebens. Gott hat unser menschliches Leben angenommen, damit unsere Sterblichkeit hinein genommen werde in seine Unsterblichkeit.
An diesem Fest feiern wir die Liebe Gottes zu uns Menschen - die Liebe, deren Wesen es ist, nie aufzuhören, stärker zu sein als der Tod. Heute feiern wir Gott, dessen Wort, dass er uns liebt, Fleisch geworden, Mensch geworden ist. Heute feiern wir Gottes Liebe zu uns Menschen, die er - selbst wenn er es wollte - nun nicht mehr zurücknehmen kann. Gott hält uns in seiner Liebe für überaus kostbar, wie es Jesaja betont, ja, er freut sich über uns, er jubelt und frohlockt über uns in seiner Liebe, wie es der Prophet Zefanja sagt (vgl. Zef 3:17).
Was findet er, der unbegreifliche Gott, denn bloß an uns, an mir, dass er in uns - verliebt ist, dass er uns so liebt. Man möchte ihn geradezu vor uns warnen: „Schau doch genauer hin, sieh dir doch an, wie deine Menschen sind, wie wir sind, wie wir miteinander umgehen.“ Aber nun kommt er, der unbegreifliche Gott, nicht mehr los von uns, weil er jetzt, weil er seit dem ersten Weihnachten in jedem von uns auch Jesus Christus, Mensch und Gott, in jedem von uns auch sich selbst sieht.
Gerade weil Gott, menschlich gesprochen, so genau hingeschaut hat in seiner Liebe zu uns Menschen, weil er genau weiß, in wen er sich so verliebt hat, dass er selbst einer von uns wurde, deswegen liegt dieses Kind in einer Notunterkunft und deswegen hat Jesus so gelebt und ist so gestorben, wie es uns von seinem Leben und seinem Tod überliefert ist. Und damit komme ich zu einem zweiten Gesang im Weihnachtsoratorium: „Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm.“

Reich an Leben, reich an Liebe
Wer zu uns kommt, um uns zur Liebe zu befreien, der darf nicht als Reicher und Mächtiger zu uns kommen. Wer als Reicher und Mächtiger zu uns gekommen ist, der ist immer gescheitert. Wer zu uns kommt, um uns zur Liebe, zu dem von Gott gewollten und geliebten Menschen zu befreien, der muss als Armer kommen, damit wir endlich aus dem tödlichen Kampf um den Reichtum befreit werden. Wer uns zum Menschsein verhelfen will, der darf nicht festhalten, besitzen und herrschen wollen, der muss vielmehr loslassen können, der muss helfen und dienen, damit wir endlich aus dem tödlichen Kampf um die Macht über den anderen, damit von der Angst voreinander erlöst werden.
Wer nicht nur sagt, dass er uns liebt, sondern wer uns liebt, der muss uns befreien von den Dämonen unserer Ängste und Zwänge, unserer Süchte und unserer Verschlossenheit in uns selbst. Wer uns liebt, der muss uns befreien von der Besessenheit durch den Besitz und von der Unersättlichkeit unserer Gier. Wer uns liebt, der darf uns nicht verletzen, der muss vielmehr die Leiden unserer gebrochenen Natur und die Wunden, die wir einander schlagen, heilen. Wer uns liebt, der muss Licht sein in unserer Dunkelheit, Wahrheit in unseren Verwirrungen, Weg in unseren Verirrungen.
Und so ist er gekommen, Jesus Christus, Gottes Fleisch gewordenes Wort der Liebe, und so hat er unter uns gelebt. Er hat nicht festgehalten am Reichtum seines Gottseins, sondern er ist arm geworden, damit wir, die Armen, reich würden an Leben durch den Reichtum der Liebe Gottes. „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan! - Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich.“ Wir sind eingeladen, wie die Kinder zur Krippe zu gehen und zu schauen, zu danken, anzubeten das Kind, Gottes Fleisch gewordenes Wort der Liebe.
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