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Kontext 1: 
Schauen
Johannes spricht davon, daß die Jünger in Christus das ewige Leben, das beim Vater war, geschaut haben. Im Alten Testament gilt die Devise, daß wir Gott nicht schauen können, ohne zu sterben. Johannes greift diese alttestamentliche Erfahrung in seinem Prolog auf: „Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.� (Johannes 1,18) In Christus ist Gott sichtbar geworden. Die Apostel durften nach dem zweiten Petrusbrief „Augen-zeugen seiner Macht und Größe� werden (z Petrus 1,16). Der Begriff „Augenzeuge� stammt aus der Mysteriensprache und meint den, „der durch Schau die höchste Einweihung empfangen hat� (Grundmann, Der zweite Brief des Petrus, 8i). Die Pastoralbriefe beschreiben das Geschehen Jesu Christi als Epiphanie, als Erscheinung der Gnade Gottes. Darin sah die frühe Kirche das Geheimnis der Menschwerdung, daß Gott sichtbar erschienen ist und sich nun vom Menschen anschauen läßt. Und indem wir in Christus Gottes Herrlichkeit schauen, werden wir eingeweiht in das Geheimnis Gottes, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. (2 Petrus 1,4) Gott ist für die Griechen wesentlich der, der geschaut werden kann. „Theos� kommt von „theastai� = „gesehen werden�. Und indem ich Gott schaue, werde ich eins mit ihm, bildet sich Gottes Antlitz in meinem. So wie Gott wesentlich der Geschaute ist, so ist für die Griechen das Wesentliche im Menschen das Gesicht, das „prosopon�, „das, was man sehen kann�.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier Türme Verlag, Münsterschwarzach 2000.
Kontext 2: 
Hirten
Ein Traum -
Licht -
Gesang -
wie kann man deuten,
was aus der Höhe kommt?
Da wird
Finsternis zu Licht,
Stille zu Jubel.
Da wird
die Zeit erfüllt mit dem Kommen dessen, 
den zu erwarten wir nicht in der Lage sind.
Ich sitze und staune - 
ich höre und staune - 
ich sehe und staune.
Komm, laß uns aufbrechen - 
laß uns gehen -
es ist Zeit,
unsere Zeit,
seine Zeit.
Aus: Elisabet Bernet, Der Mantel des Sterndeuters. Mit einem Vorwort von Anton Rotzetter. Paulusverlag Freiburg Schweiz 1993.

Kontext 3: 
Weihnachten
Unter den Millionen Nächten 
ungelöster Fragen
steht die Antwort
einer Nacht.
Nimm nicht mehr mit 
als den tröstlichen Stern 
dieser Nacht,
in dessen Schein
der Himmel
die Erde umarmt.
Atemlos geflüchtet
vor dem goldverbrämten Tannenbaum. 
In den Ohren noch
das letzte Lied der stillen Nacht. 
Zerschlagen das süße Krippelein. 
Das bist du nicht, Gott.
Auf der Straße dann,
mit einem Fremden Brot geteilt 
und auch den Rest vom Wein.
Es lächelt der Weihnachtsstern. 
Hier wohnst du, Gott.
Aus: Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1999.

Kontext 4: 
Sag mir, wo Bethlehem ist
BETHLEHEM
ist überall da,
wo unter Leid und Schmerzen
neues Leben
geboren wird 
und Hoffnung 
das Licht der Welt 
erblickt.
Bethlehem
ist überall dort, 
wo Liebe Raum 
und Zärtlichkeit 
Herberge findet, 
wo die Zeit
dir nicht mehr 
davonläuft,
sondern sich
erfüllt.
Bethlehem
ist überall dort,
wo sich in der Verborgenheit
das Wunder der Menschwerdung 
vollzieht
und der Heiland geboren wird
in dir,
wo du heil wirst 
an Leib
und Seele.
Aus: Christa Spilling-Nöker, Von einem Engel zart berührt. Geschichten, Gedichte und Meditationen zur Weihnachtszeit. Quell Verlag Stuttgart 1998.


Kontext 5: 
Vom Hirten, der saubermachen wollte
Während die ersten Hirten schon lange kniend und sitzend das Kind in der Krippe umgaben und anstaunten, ging die Türe noch einmal auf, und herein kam der Letzte von ihnen. Er hatte sich nicht etwa verspätet, denn er war mit ihnen von den Feldern ins Dorf gekommen. Aber dann war er zuerst in seine eigene Hütte geeilt, um etwas zu besorgen. Nun kam auch er herbei, und mit ihm wehte ein frischer Duft herein. Die andern Hirten zwinkerten einander verständnisvoll zu. Er merkte es und sagte wie entschuldigend: »Ich mußte noch schnell nach Hause gehen, mich ein wenig sauber machen und ein anderes Gewand anziehen. Ich konnte doch nicht so, wie ich war, vor dieses Kind treten, das uns die Engel angekündigt hatten.«
Er streckte seine frischgewaschenen Hände den Eltern entgegen und suchte vor der Krippe einen Platz. Nur die Gefährten, die ihn gut kannten, sahen, wie er kurz zögerte, bevor er niederkniete und mit der Linken rasch über den Boden fuhr. Dann aber vergaß er alles um sich herum und schaute nur noch in die Augen und auf die Stirne des Kindes. Plötzlich brach es aus ihm hervor: »Diese Reinheit, o diese Reinheit! Das ist es, worauf ich immer gewartet habe. Ich habe gewußt, daß es sie gibt. Ich habe darum gekämpft und habe gelitten, wenn ich sie nicht fand. Nun ist sie gekommen und sichtbar geworden.« Er legte seine Hände zusammen, wie wenn er die gefundene Reinheit für immer festhalten wollte.
Als die andern Hirten aufstanden und sich anschickten zu gehen, stand auch er auf. Jetzt erst schaute er sich in der Hütte näher um und fuhr zusammen. »Das ist doch nicht möglich«, sagte er vor sich hin, aber so, daß seine Gefährten es hören konnten. »Diese Umgebung paßt nicht zu ihm. Seht doch, der Boden ist voller Stroh und Staub, in allen Ecken hängen Spinnweben, und nirgends ist ein Platz, auf dem man sich ordentlich niederlassen könnte. Welchen Eindruck muß dieses Kind von der Welt bekommen! Es schaut so rein und klar in die Welt, und was bekommt es als erstes zu sehen? Nein, so darf es nicht bleiben. Sonst erschrickt es und verläßt diese unreine Welt bald wieder.« Er streifte die Ärmel seines Gewandes hoch und sah sich in der Hütte nach etwas um. Da ergriffen ihn die Gefährten, die wußten, was ihn bewegte, und zogen ihn zur Türe hinaus. »Laß sie jetzt in Ruhe«, flüsterten sie ihm zu, »sie haben viel erlebt und haben den Schlaf nötig. Sie sind auch auf diese Weise glücklich, daß das Kind zur Welt gekommen ist.« Nur widerwillig ließ er sich wegziehen und folgte ihnen auf die Felder hinaus.
Während der übrigen Nacht redeten alle von dem, was sie gehört und gesehen hatten. Nur er blickte vor sich hin und schüttelte stumm den Kopf. »Nein, es darf sich nicht daran gewöhnen«, sagten seine Lippen lautlos, »sonst geht es daran zugrunde. Die Menschen finden sich zu schnell mit dem Schmutz und dem Elend ab und vergessen, wie es sein könnte. Ich weiß, was es heißt, dagegen zu kämpfen. Das Kind wird mich gewiß verstehen.« Als seine Kameraden gegen Morgen erschöpft einnickten, machte er sich still davon und ging zu seiner Hütte. Er lebte allein. Nie war eine Frau längere Zeit bei ihm geblieben. Seinem Ordnungssinn wurde keine gerecht, sie hatten ihn jeweils bald wieder verlassen. Niemand besuchte ihn, keiner fühlte sich bei ihm wohl. Er tat zwar keiner Fliege etwas zuleide, aber er ertrug auch keine um sich. Selbst die Kinder des Dorfes mieden ihn. Sooft sie in der Nähe seiner Hütte gespielt hatten, war er mit dem Besen gekommen und hatte den Platz sauber gefegt. Nur die Tiere waren ihm geblieben. Sie konnten sich gegen seinen täglichen Kampf um die Reinlichkeit nicht wehren.
Er legte alles zurecht, was er brauchte, und als der erste Sonnenstrahl aufleuchtete, ging er zur Hütte, in der das neugeborene Kind lag. Die Eltern schauten ihn erstaunt an, als er mit einem Besen, einem Krug Wasser und einigen Lappen eintrat und sie grüßte. »Was willst du damit?« fragte ihn der Vater. »Ich will ein wenig saubermachen, bevor die nächsten Besucher kommen«, antwortete er und fing an, den Boden zu benetzen und zu fegen.
Widerspenstige Halme klaubte er mit den Fingern auf und legte sie sorgfältig zu einem Häufchen zusammen. Er war so in seine Arbeit vertieft, daß er nicht merkte, wie er den Staub aufwirbelte und die Strahlen der Sonne, die durch die Ritzen der Hütte dran-gen, in lauter Staubkringel verwandelte. Er sah auch nicht, wie die Mutter das Gesicht des Kindes mit der Hand bedeckte und der Vater die Stirne runzelte. Er schaute erst auf, als die Mutter ihn fragte: »Warum tust du das?« Er antwortete: »Dir kann ich es sagen. Ich habe in dieser Nacht bei deinem Kind die Reinheit gesehen, wie Gott sie erschaffen und gemeint hat. Ich habe immer nach ihr gesucht und habe sie in deinem Kind gefunden. Aber ich erschrak, als ich sah, wo du dein Kind hast zur Welt bringen müssen. Es soll die Welt nicht so kennenlernen, wie sie sonst aussieht, mit Schmutz und Staub. Seinem reinen Blick soll sie auch rein entgegenkommen. Sonst verliert es den Mut, läßt sich bedrücken und ersticken und wird traurig wie die andern. Dieses Kind darf nicht das Opfer der irdischen Unreinheit und Schlechtigkeit werden.«
Bevor die Mutter noch antworten konnte, begann das Kind zu niesen und zu hüsteln. Sie nahm es auf, klopfte ihm leicht auf den Rücken, fuhr ihm über das Gesicht und drückte es an sich. Dann sagte sie: »Du willst den Staub der Erde von ihm fernhalten, und nun hat es ihn erst recht eingeatmet. Überlaß es doch ihm, wie es mit dem Staub und dem Unrat der Welt umgeht und fertig wird. Seine Güte ist stark genug, um den Kampf mit der Schlechtigkeit aufzunehmen. Wir müssen mit unserer Art von Reinheit seiner Art von Reinheit nicht vorgreifen. Es wird von den Wangen der Menschen die Tränen und nicht den Staub abwischen, und es wird nicht mit Fegen und Verbrennen, sondern mit Liebe und Vertrauen die Welt in Ordnung bringen. Du hast es gut gemeint. Aber nun laß uns allein. Ich wünsche dir einen gütigen Tag.«
Beschämt nahm der Hirte sein Werkzeug und schlich in seine Hütte zurück. In den nächsten Tagen verweilte er stumm bei den Schafen und seinen Gefährten. Sooft sie vom Kind redeten, ging er nebenaus und brütete vor sich hin. Erst als er vernahm, daß die Eltern mit dem Kind über Nacht plötzlich weggezogen waren, wagte er sich ins Dorf zurück. Er trat in seine saubere und einsame Hütte und fühlte sich ganz elend. »Wozu halte ich sie eigentlich so aufgeräumt, wenn sie doch außer mir niemandem Raum und Heim bietet? Es ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, die Leute mit dem Kind zu mir einzuladen. Statt dessen wollte ich in einer fremden Hütte saubermachen.« Er gab dem Besen einen Tritt, daß er irgendwohin flog, und ließ ihn dort liegen.
Im Lauf der Zeit verdüsterte sich sein Gemüt immer mehr. Er verrichtete nur noch notdürftig die tägliche Arbeit bei den Tieren, aß ein wenig und schlief viel. Er wurde nachlässig in der Kleidung, und in der Hütte lagerte sich der Staub. Er konnte sich zu nichts mehr aufraffen. Sein bisheriges Leben hatte dem Kampf gegen die Unreinheit gegolten. Ihm hatte er alles geopfert, seine Kraft, seine Liebe und die Zuneigung anderer Menschen. Dann war er der wahren Reinheit begegnet und hatte sie mit Staub bedeckt. Nun kamen ihm alle früheren Anstrengungen sinnlos vor, das ganze Leben hatte keinen Sinn mehr.
Eines Abends kauerte er in einer Ecke und starrte vor sich hin. Bei einer Bewegung vernahm er plötzlich ein leises Knistern im Gewand. Er griff hinein und zog aus einer Falte der Tasche drei Strohhalme heraus, die irgendwann unbemerkt hineingeraten waren. Er betrachtete sie lange schweigend und nachdenklich. Seine Finger hielten sie fest, wie wenn er sich an sie klammern wollte. Er spürte nicht, daß die Tränen über seine Wangen flossen. Dann flüsterte er: »Ein Gruß vom Kind aus der Hütte! Es ist ein Gruß vom Kind. Es hat mich nicht vergessen, obwohl es meinetwegen Staub schlucken und husten mußte. Es ist mir deswegen nicht böse. Es will mir etwas sagen. Aber was?« Er bewegte und drehte die drei Strohhalme in den Händen. Er legte sie nebeneinander und übereinander. Sie sahen bald wie ein Kreuz, bald wie ein Dreieck aus, und auf einmal nahmen sie die Form eines Sternes an. »Das ist sein Gruß!« rief er aus, »das ist ein Zeichen aus der reinen Welt des Himmels, von der er zu uns gekommen ist. Er leuchtet in meiner staubigen Hütte.« Er sprang auf und tanzte mit dem Stern in der Hand in der Hütte herum. Dann schnitt er mit dem Messer kleine Schlitze in die Halme, zog sie kreuzweise hindurch und verfestigte die Form. Mit einem Faden hängte er den Strohstern über seinem Lager auf. Er sah ihn lange glücklich an, bis es ganz dunkel wurde und er einschlief.
Am Morgen erwachte er fröhlich und sah zuerst nach dem Stern. Er war noch da. Er wollte sich etwas wünschen. Da erinnerte er sich an den Gruß, mit dem ihn die Mutter des Kindes damals verabschiedet hatte, als sie sagte: »Ich wünsche dir einen gütigen Tag.« Nun wußte er, was er sich wünschen sollte. Er stand auf und brachte kurz die Hütte in Ordnung. Dann verließ er sie, um nach den Schafen zu sehen. Als er durch das Dorf ging, sah er ein Kind, das umgefallen war und weinte. Er kauerte sich neben ihm nieder, nahm es in die Arme und wischte ihm die Tränen weg. Als es sich noch immer nicht beruhigen wollte, nahm er es bei der Hand und versprach ihm, daß er ihm etwas Schönes zeigen wolle. Er führte es in seine Hütte und zeigte ihm den Stern. Noch nie hatte es etwas Derartiges gesehen. »Woher hast du ihn?« fragte es ihn. »Ich habe ihn von einem Himmelskind bekommen«, antwortete er lächelnd. »Kann ich von ihm auch einen bekommen?« fragte das Kind. »Gewiß, du bekommst auch einen. Ich werde dir heute gegen Abend zeigen, woher er kommt. Weißt du was? Bringe noch einige andere Kinder mit dir. Wir werden es lustig und schön haben.«
Als er am späten Nachmittag vom Felde zurückkam, wartete schon eine Schar von Kindern auf ihn. Er führte sie in die Hütte. Dann zog er einige Strohhalme aus seinem Lager und zeigte ihnen, wie man Sterne macht. Sie hüpften vor Freude in der ganzen Hütte herum, so daß Staub aufwirbelte. Ein letzter Sonnenstrahl fiel herein.
Ein Kind sah plötzlich den tanzenden Staub im Sonnenlicht und wies die andern darauf hin. Auch der Hirte blickte staunend hin. Auf einmal erkannte er, wie die Staubkörnchen das Licht vielfältig brachen und es überallhin verstreuten. Ergriffen stammelte er: »Nicht einmal die Sonne kommt ohne den Staub aus, wenn sie leuchten will, und wird doch von ihm nicht ausgelöscht. Es gibt eine Reinheit, die unendlich stärker ist als alle Unreinheit, und sie wird gewinnen. Wer sich von ihr anstrahlen läßt, fürchtet sich nicht mehr vor Staub und Schmutz. Ihr Licht geht nie aus.« Dann sammelte er die Kinder, die ihre Sterne in der Hand hielten, um sich und erzählte ihnen die Geschichte von einem Mann, der immer hatte saubermachen wollen, bis er bei einem Kind in der Krippe dem Geheimnis der göttlichen Reinheit begegnet war.
Aus: Werner Reiser, Der verhaftete Friedensengel. Kritische Legenden. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1997.

