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Kontext 1:
Ein Kind hat unser Leben in der Hand

Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Es geht wirklich über alles Begreifen: Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Worum sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Sittenlehrer vergeblich bemühen, das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt, alles Vergangene und alles Zukünftige ist hier umschlossen. Die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes kommt zu uns, läßt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Daß uns dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben ist, daß mir dieses Menschenkind, dieser Gottessohn zugehört, daß ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, daß ich sein bin und er mein ist, daran allein hängt nun mein Leben. Ein Kind hat unser Leben in der Hand.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, hrsg. v. M. Weber, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 2:
Seine Menschlichkeit

Gott bedarf keiner Unmenschlichkeit, um wahrhaft Gott zu sein. Es wäre eines falschen Gottes falsche Göttlichkeit, in und mit der uns nicht sofort auch seine Menschlichkeit begegnete. Solche falsche Göttlichkeiten sind in Jesus Christus ein für allemal zum Spott gemacht. In ihm ist ein für allemal darüber entschieden, daß Gott nicht ohne den Menschen ist. Nicht als ob Gott des Menschen bedürfte, um als sein Partner wahrhaft Gott zu sein. Er muß nicht für den Menschen, man denkt sogar: er müßte vielmehr gegen ihn sein. Aber das ist das Geheimnis, in welchem er uns in der Existenz Jesu Christi begegnet: er will in seiner Freiheit nicht gegen, sondern für ihn - er will faktisch des Menschen Partner und allmächtiger Erbarmer und Heiland sein. Ist es nicht so, daß in Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, gerade echte Göttlichkeit auch echte Menschlichkeit in sich schließt? Ist Jesus Christus das Wort der Wahrheit, der «Spiegel des väterlichen Herzens Gottes», dann ist Nietzsches Satz, der Mensch sei etwas, was überwunden werden muß, eine freche Lüge. Dann ist gerade die Wahrheit Gottes diese und keine andere: seine Menschenfreundlichkeit.

Aus: Karl Barth, Augenblicke. Texte zur Besinnung, hrsg. v. E. Busch, Zürich: Theologischer Verlag 2001.


Kontext 3:
Der Engel des Sich-Überlassens

Sich überlassen, das klingt zunächst sehr passiv und resignierend. Wem es nicht gelingt, sein Leben aktiv zu formen und in den Griff zu bekommen, der überläßt sich einfach dem Schicksal. Er gibt sich auf. Doch in so eine Haltung möchte uns der Engel des Sich-Überlassens sicher nicht führen. Er meint etwas anderes. Sich-Überlassen hat zuerst einmal zu tun mit Sich-Einlassen. Wer sich dem Leben überläßt, der läßt sich ein auf das Leben und seine Bewegung. Er hält sich nicht zurück. Er verkrampft sich nicht in sich selbst, sondern überläßt sich dem Fluß des Lebens. So kann in ihm etwas aufblühen und lebendig werden.
Sich-Überlassen ist das Gegenteil von Sich-Festhalten. Viele klammern sich an ihrem eigenen Image fest, andere halten sich an ihren Gewohnheiten fest oder an ihrem Besitz, an ihrem Ruf, an ihrem Erfolg. Der Engel des Sich-Überlassens möchte Dich einführen in die Kunst, Dich loszulassen, Dich dem Leben, Dich letztlich Gott zu überlassen. Ich kann mich nur überlassen, wenn ich darauf vertraue, daß ich nicht der Willkür in die Hände falle, sondern einem Engel, der es gut mit mir meint. Wer sich seinem Engel überläßt, der wird frei von unnötigen Sorgen, mit denen sich heute viele zermartern. Er wird frei von dem Kreisen um sich und seine Gesundheit, um seine Anerkennung und seinen Erfolg. In dieser Haltung des Überlassens steckt nicht nur Vertrauen, sondern auch eine große innere Freiheit. Wenn ich nicht alles selber machen muß, wenn ich mich einfach Gott überlasse, in dem Vertrauen, daß Er für mich sorgen wird, dann werde ich frei von aller Ich-Verkrampfung und Ich-Bezogenheit.

Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch, 6. Aufl., Freiburg i. Br.: Verlag Herder 1997.


Kontext 4:
Licht, das den menschlichen Lebensraum erfüllt

Um in die Tiefe dieses Geheimnisses der Heiligen Weihnacht einzuführen und in diesem Geheimnis heimisch zu werden, eignet sich eine Geschichte, die die Menschen auf den Philippinen zu erzählen pflegen:
Ein König, der zwei Söhne hatte, beschloss im Laufe der Zeit, einen der beiden Söhne zu seinem Nachfolger zu bestellen. Um besser entscheiden zu können, welchen von beiden er mit der Nachfolge betrauen kann, gab er jedem fünf Silberstücke in die Hand, verbunden mit dem Auftrag, sie sollten mit diesem Geld bis zum Abend die leere Schlosshalle füllen. Eigens vermerkte er, dass es in ihrer Entscheidung liege, wie sie diesen Auftrag erfüllen wollen. Der ältere Sohn machte sich sofort auf den Weg. Dabei kam er an einem Feld vorbei, auf dem gerade Zuckerrohr geerntet und ausgepresst wurde. Als er das leere Zuckerrohr zuhauf am Feldrand liegen sah, dachte er sich, damit könne er die Schlosshalle gut auffüllen. Schnell wurde er mit den Arbeitern handelseinig; und diese schafften für die fünf Silberstücke das ausgepresste Zuckerrohr in die Schlosshalle. Als sie voll war, ging der ältere Sohn in großer Freude zu seinem Vater und berichtete, er habe die ihm gestellte Aufgabe erfüllt: »Mach mich nun zu deinem Nachfolger!« Doch der Vater antwortete: »Noch ist nicht Abend. Ich werde warten.« Als die Dämmerung über das Land hereingebrochen war, kam auch der jüngere Sohn zurück. Er sah, dass die Schlosshalle mit Zuckerrohr aufgefüllt war, und sagte: »Schafft das leere Stroh weg!« Nachdem dies geschehen war, stellte er mitten in die Schlosshalle eine Kerze und zündete sie an. Das Licht der Kerze erfüllte den ganzen Raum und drang bis in den letzten Winkel. Als der Vater sah, dass das Licht der Kerze die ganze Schlosshalle erfüllt hatte, sagte er zu seinem jüngeren Sohn: »Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat alle fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du aber hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und dabei die Halle mit Licht gefüllt. Du hast sie mit dem erfüllt, was die Menschen wirklich brauchen.«
Gleichen wir Menschen nicht so oft dem älteren Sohn, der die Schlosshalle mit ausgepresstem Zuckerrohr auffüllt? Auch wir sind dann zwar aufgefüllt, aber nicht erfüllt. Die Heilige Weihnacht lädt uns aber ein, auf Christus zu schauen. In ihm dürfen wir den jüngeren Sohn in der philippinischen Geschichte wiederentdecken. Denn er füllt unser Herz mit nichts anderem als mit seinem Licht, das die Schlosshalle unseres Lebens bis in den letzten Winkel zu erfüllen vermag. Er erfüllt es mit dem, was wir Menschen wirklich brauchen.

Aus: Kurt Koch, Vom Wunder der Weihnacht. Meditationen zu Advent und Weihnachten, Freiburg/Schweiz: Paulusverlag 2003, Topos plus Taschenbücher 507.

