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2. Sonntag der Weihnachtszeit, Lesejahr B
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Kontext 1: Und das Wort ist Fleisch geworden (Martin Gutl) 
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Kontext 1: 
Und das Wort ist Fleisch geworden 
Ich habe eine Hand berührt,
eine Hand aus Fleisch und Blut. 
In dieser Hand lag eine andere Hand.
Sie kam von weiter her
als von meinem Gegenüber. 
Geblieben ist die Hand,
die nicht berührt,
doch fester hält
als jede Hand von Fleisch und Blut. 
Ich habe ein Gesicht gesehen, 
ein Gesicht aus Fleisch und Blut. 
In dem Gesicht sah ich ein anderes Gesicht.
Es kam von weiter her
als von meinem Gegenüber. 
Geblieben ist der Blick, 
der vor mir weiterwandert
wie der Stern von Betlehem. 
Martin Gutl 
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Kontext 2: 
Die 20 Thesen des Herdenbriefs 
copyright: Plattform "Wir sind Kirche " unter Mitwirkung der Südtiroler Initiativgruppe "Für eine lebendigere Kirche - per una chiesa più umana - pur na dlijia plü via", Druck und Verlagshaus Thaur, 1996. 
http://www.kvb-wsk.co.at/wsk/kvb/hrdbrf-d.htm 
	Eros und Sexualität sind vitale Grundkräfte des Menschen. Sie sind in sich gut und bedürfen keiner besonderen Rechtfertigung. Die Bibel sieht in Ihnen- wie in einem Abbild - die Liebe und die Kreativität Gottes ausgedrückt. 

Eros und Sexualität erfüllen sich in der treuen Zuwendung zu einem geliebten Menschen. Diese Zuwendung wird ganzheitlich geschenkt und erfahren - mit allen Kräften und Fähigkeiten. Sie wird von der Bibel gutgeheißen. 
Eros und Sexualität haben eine Bedeutung, die über die Biographie der Liebenden hinausgeht, wenn sie neues Leben schaffen und bewahren. Darin nehmen sie teil am schöpferischen Werk Gottes und werden zum Abbild des Schöpfers. 
Eros und Sexualität erfüllen einen Sinn im Leben der Liebenden, wenn diese sich selbst in der Erfahrung der Lust als vital und lebensfroh empfinden. Lebensfreude bedeutet, mit Lust und Liebe leben zu können. 
Eros und Sexualität erfahren ihren vollen Sinngehalt, wenn alle drei Bedeutungen erfüllt sind: Liebe - neues Leben - Lust. Das Ideal einer christlichen Ehe vereinigt die drei Bedeutungen und sieht in ihnen ein Symbol der Liebe Gottes. 
In den verschiedenen Lebensformen - ob allein, ob in Beziehung, ob in einer Familie lebend - können erotische und sexuelle Erfahrungen ihren Platz haben. Wenn sie mit Behutsamkeit, Wahrhaftigkeit und Verantwortung aufbauend und belebend wirken und keines Menschen Würde verletzen, sind sie gut. 
Das jüdisch-christliche Menschenbild der Bibel geht mit Eros und Sexualität unbefangen um und kennt im Hohen Lied einen dichterischen Lobpreis dieser Kräfte. Gleichzeitig lassen die Strafgesetze des Alten Testaments die Tabus ihrer Zeit erkennen. 
Entgegen weit verbreiteter Meinung ist das 6. Gebot kein Sexualgebot. Es schützt vielmehr die Ehe und untersagt den Ehebruch. In einer Einengung auf den genitalen Bereich hat die christliche Tradition im 6. Gebot aus einem Ehegebot ein Sexualgebot gemacht. 
Die kirchliche Gewohnheit, den Bereich von Liebe, Eros und Sexualität in erster Linie und vor allem unter dem Aspekt der Sünde zu sehen, hat eine unbefangene Einstellung jahrhundertelang behindert. Das hat viele Menschen in ihrem Lebensglück beeinträchtigt. 
Im vorehelichen, aber auch im ehelichen Bereich werden Erotik und Sexualität im Gleichklang mit dem näheren Kennenlernen und der wachsenden Vertrautheit erlebt und erlernt. Der übergangslose Wechsel von absoluter Enthaltsamkeit zu vollem Sexualleben in der Ehe ist fragwürdig. 
Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind wie andersgeschlechtliche insoweit gut, als sie verantwortlicher Ausdruck von Liebe sind. Liebe und Treue verlieren nicht ihren Wert, wenn sie gleichgeschlechtlich gelebt und erfahren werden. 
Die Trennung der Zeugung vom sexuellen Vollzug ermöglicht es Frauen und Männern, die Zahl ihrer Kinder verantwortungsvoll zu planen und der sexuellen Beziehung ihren Eigenwert als Ausdruck der Liebe zu erhalten. 
Empfängnisverhütung einschließlich der Wahl der Methoden - nicht die Beseitigung bereits bestehenden Lebens - liegt in der Verantwortung beider Partner. Es ist ethisch bedeutsam, aus welchen Gründen ein Paar Nachkommenschaft wünscht oder verhindert. 

Beim Zerbrechen und Scheitern einer Beziehung soll die kirchliche Gemeinschaft ein Ort des Trostes und ein Raum der Vergebung sein. Der generelle Ausschluss Wiederverheiratet - Geschiedener vom Sakramentenempfang wird als Dauerstrafe erfahren und widerspricht dem biblischen Anspruch der Versöhnung. 
Gott ist in Jesus - für Frauen und Männer in gleicher Weise - Mensch geworden. Die Kirche ist in ihren patriarchalischen Strukturen dem väterlich-mütterlichen Gott Jesu untreu geworden. 
Das Verbot der Frauenordination wird in äußerst fragwürdiger Weise mit der Männlichkeit Jesu und der Apostel begründet. Damit wird man weder dem Umgang Jesu mit Frauen noch der Lebenswirklichkeit von Frauen heute gerecht. 
Das Eheverbot für Weltpriester stammt vorwiegend aus einer leib-, frauen- und sexualfeindlichen Epoche der Kirche und ist so nicht in der Bibel begründet. Es ist daher die völlig freie Wahl der Lebensform für Priester wiederherzustellen. 
Das Gelübde der Ehelosigkeit unter Ordensleuten - Frauen und Männern - hat eine andere Bedeutung. Der Verzicht auf eine bürgerliche Familie zugunsten einer religiösen in völliger Freiwilligkeit steht in alter christlicher Tradition. 
Ethische und kirchenrechtliche Bestimmungen, die dem Evangelium nicht entsprechen und deren Begründung nicht einsichtig ist, verpflichten nicht im Gewissen. Letzte Instanz der Entscheidung ist das gebildete Gewissen mündiger Christinnen und Christen. 
Das belastende Erbe einer leib-, frauen- und sexualfeindlichen Geschichte wird erst dann bewältigt sein, wenn die Kirche die anstehenden Fragen unter Mitwirkring der Betroffenen im Sinn der Liebesbotschaft des Evangeliums gelöst haben wird. 
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Kontext 3: 
Das Wort Gottes kommt in die Stadt... 
Friedolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, Herder Spektrum, 1993 
Eine Geschichte formt sich in meinem Kopf. Die Geschichte heißt: Das Wort Gottes kommt in die Stadt. Ich sehe Gestalten, Szenen schweben vor mir. Plötzlich war das Gerücht da, 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 "Laien" auslegen, zurechtlegen, mundgerecht machen. 
Aber das Wort Gottes kam doch in die Stadt. Es klopft 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 schon angemeldet, wissen Sie nicht? Ich bin das Wort Gottes." 
Frau: "Oh! Sie sind das? Alle haben sie etwas zu sagen, Worte, Worte, nichts als Worte! Aber Taten tut keiner." 
WG: "Aber lassen Sie mich doch herein, ich habe Ihnen ein ganz persönliches Wort zu sagen, nämlich mich selbst mit Ihnen..." 
(Fortsetzung: Was tat sich? Es folgen Besuche bei einem christlichen Politiker, einem Manager, einem Arzt... Das Wort Gottes 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 festlichen 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 es darüber, aber das Wort Gottes selbst kam nicht zu Worte. Die Leute merkten es, sie fanden die Rede des Predigers schal und fingen an, nach dem Wort zu rufen. Das Wort, schrieen sie, das Wort! 
Aber das Wort war nicht mehr in der Kirche. Es war weitergegangen. Auf dem Thron lag ein altes Buch... 
Es hatte sich zu einem Wort-Gottes-Gelehrten begeben. "Ach, da sind Sie ja", sagte der Theologe, "Ich habe auf Sie gewartet, ich habe nämlich eine Frage an Sie." 
"Fragen Sie", sagte das Wort Gottes," ich freue mich, Sie sind der erste, seit ich hier bin, der mich etwas fragen will; die anderen haben über mich, über mich hin geredet." "Ich frage sie also", sagte der Gottesgelehrte," was Sie bei mir zu suchen haben, ausgerechnet bei mir, der ich Sie durch und durch kenne. Sie kennen doch gewiss mein Traktat über Sie - fehlt da etwas?" "Nichts als das Wichtigste: Ich! Ich selbst bin nicht drin. Sie haben mich untersucht und eine ganze Menge über mich herausgefunden; aber mich gesucht haben Sie nie. Sie haben mir nachgeforscht, Sie haben nicht nachgelassen die diversen Probleme, die ich Ihnen und Ihresgleichen immer von neuem stelle, mutig anzupacken und ihrer manches klug zu lösen. Aber immer, wenn ich Sie und Ihre Zunftgenossen über mich sprechen höre, über meinen Ursprung, meine Gestalten, meine Wander- und Wirkgeschichte, dann komme ich mir selbst etwas fremd vor." - "Fremd, sagen Sie, warum?" - "Sehen Sie, Sie haben mich doch nicht so erkannt, wie ich erkannt sein möchte. Ich bin nämlich nicht von der Art der Dinge, über die man sprechen kann, ohne sie zu zersprechen." 
-"Ich soll Sie zersprochen haben? Die Wahrheit über Sie habe ich gesucht, und wie sie eben zugaben, mit einigem Erfolg - Ich verstehe Sie nicht." "Da haben wir es: Ich verstehe, dass sie mich nicht verstehen. Sie können es gar nicht! Denn immer halten Sie mich drei Schritte vom Leib, nur ja nicht! 
Zum Objekt machen Sie mich, machen sich über mich her, und Sie erfreuen sich der Lust, mich mit Wahrheiten über mich zu bewältigen. Aber an Sie selbst lassen Sie mich nicht heran. Und gerade darauf habe ich es abgesehen. Ja, ich möchte Ihnen und Ihresgleichen zu Leibe rücken. Sie sprechen über mich, ich aber, ich Gottes Wort, ich spreche mich Ihnen an, ich spreche mich in Sie hinein, dazu bin ich gekommen. Was ich bei Ihnen zu suchen habe, fragen Sie mich., jetzt wissen Sie es: Sie, suche ich Sie! Und wenn Sie noch mehr wissen wollen: Ich möchte, dass ich durch Sie hindurchspräche."- 
"Aber das wäre doch Prophetie", wehrte sich der Mann," wo bliebe da die Theologie?" - "Da sehen Sie zu", sprach das Wort Gottes, sprachs und ging.
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