B WM: Predigtgedanken von P. Hans Hütter zum Weihnachtsfest 
Am Morgen - 25. Dezember 2005
Vom Mehrwert des Weihnachtsfestes
Ein Fest der Belohnung?
Weihnachten ist in unseren Breiten zu einem großen Fest der Belohnung geworden. Mit viel Mühe suchen wir für unsere Liebsten Geschenke aus und lassen uns das auch einiges kosten. Wir zeigen, dass wir an einander denken und einander schätzen. Aus diesen Gesten ist viel Dankbarkeit herauszuspüren. Und es ist gut, dass wir so in der letzten Kalenderwoche das Jahr ausklingen lassen. 
Gut ist darüber hinaus, dass wir bei all dem nicht auf die Schwachen in unserer Gesellschaft vergessen. Denn Hand aufs Herz: Vieles, wofür wir dankbar sind, z. B. unsere Begabungen, Fähigkeiten und die daraus erwachsenen Lebenschancen, sind uns zu einen guten Teil unverdient in den Schoß gefallen, auch wenn wir daran haben mitarbeiten müssen. Wir tun gut daran, von unserem Wohlstand jenen etwas abzugeben, die mit schlechteren Voraussetzungen am Wettlauf nach dem Lebensglück teilnehmen. 
Für viele Menschen ist Weihnachten auch zu einem Fest der Selbstbelohnung geworden. Vor zwei oder drei Jahren habe ich die Anschaffung eines Haushaltsgerätes auf die Tage nach Weihnachten verschoben, weil mir das Einkaufsgetümmel der Vorweihnachtszeit zu mühsam war. Doch siehe da, in den Tagen nach Weihnachten waren die Einkaufstempel fast genau so überlaufen wie vor dem Fest. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute die freien Tage nutzen, um sich selbst zu belohnen und sich etwas Gutes zu tun. Nicht wenige nutzen die freien Tage zum Ausspannen, Urlauben oder gönnen sich ein paar Tage Wellness. Sie genießen auf diese Weise die Früchte ihrer Arbeit. Und das ist gut so. - Aber, ist das Weihnachten?
Eine andere Weihnacht
Die biblischen Texte des Weihnachtsfestes lassen sich beim besten Willen nicht auf ein Fest des sich gegenseitig Belohnens und des Genießens hinbiegen. 
Sie erzählen von der Geburt eines Kindes armer Leute, die in der Stadt keine Unterkunft gefunden haben. Andere arme Leute nehmen daran Anteil. Dieses Ereignis wäre keiner Erwähnung wert, hätten nicht gläubige Menschen darin die Ankunft des Messias erkannt, des Retters der Welt. 
Die Romantik, mit der wir im Laufe der Jahrhunderte diese Weihnachtsgeschichte umgeben haben, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, wie unverhofft dieses Kind ins Leben seiner Eltern und seines Volkes getreten ist. Denken wir nur an die schlaflosen Nächte des Josef. Auch dem vielgerühmten Ja Mariens merkt man die Spuren inneren Ringens noch an, wenn sie sagt: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.“

„Christus, der Retter ist da!“
Der Messias kam nicht, um uns zu beschenken und zu belohnen. Er kam, um uns im Heiligen Geist zu erneuern, hörten wir in der Lesung.
Es ist gut, dass wir das Leben feiern, uns gegenseitig für unsere Erfolge belohnen, mit den Schwächeren teilen und den Lohn selbst genießen. Wer aber dabei stehen bleibt, begnügt sich theologisch betrachtet mit einer Erlösung, die wir selbst bewerkstelligen können. Dazu brauchen wir nicht Gott, dazu brauchen wir keinen Erlöser.
Der Erlöser Jesus Christus möchte uns über all das hinaus führen. Er möchte Neues in unser Leben bringen. Lösungen, die über das hinausgehen, was wir uns selbst erarbeiten können.
Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, gibt es Bereiche, in denen ich wie wohl die die meisten Menschen mehr oder weniger hart gearbeitet habe, in denen ich versucht habe, meinen Mann zu stellen, etwas zuwege zu bringen, bzw. das Meine zum Wohl der Menschen beizutragen. Dafür wurde ich auch mit Erfolgserlebnissen, mit Genugtuung und auch mit Zufriedenheit belohnt. 
Daneben gab es aber mehrmals auch Ereignisse, die mich aus dem normalen Ablauf meines Lebens herausgerissen haben. Als ich etwa als Jugendlicher mit dem Tod eines ehemaligen Schulfreundes konfrontiert wurde oder später mit dem Tod mir nahe stehender Menschen. Das hat mich nachdenklich gemacht und das normale Alltägliche hinterfragen lassen. Ähnlich erging es mir auch, wenn ich schwerer Krankheit begegnet bin. 
Unverhofft traten aber auch manche positive Überraschungen in mein Leben ein: Begegnungen mit Menschen, die mein Leben verändert haben, durch die ich in einem persönlichen Sinn reicher und reifer geworden bin. Ohne diese empfände ich mein Leben im Rückblick als blass und leer. 
Diese unverhofften Erfahrungen haben mir den Blick und das Gespür für jenes andere Leben geschärft, von dem ich glaube, dass Jesus es uns erschließen wollte. 
Das neugeborene Kind von Betlehem gibt uns die Aussicht, dass alles, was wir dankbar genießen können, noch nicht alles ist, was Gott uns zu bieten hat. Es ist aber so klein und unscheinbar, dass wir es leicht übersehen. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Gott Ihnen den Sinn für jenen Glanz schenkt, der unserem Leben Tiefe und Fülle verleiht, die wir weder uns selbst erarbeiten noch einander schenken können. 
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