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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten "In der Nacht"
25. Dezember 2002
von Sr. Marita Meister MSsR
"Ein Gesicht, um leben zu können"
Lange erwartet und ersehnt
Heiliger Abend - von den Kindern lange erwartet und ersehnt, von uns Erwachsenen gut geplant, durchdacht vorbereitet. Heiliger Abend – viele verbinden Erinnerungen aus der Kindheit damit – wir brauchen das alles, wir brauchen die Kerzen, die Lieder, das Brauchtum, um nicht vergessen zu können, dass es da in unserem Leben noch ein "MEHR" gibt als Alltag, der gelebt, durchgetragen, bewältigt ... werden will.
Schrille Zeichen
Ich erschrecke jedes Jahr, wenn ich bereits im Oktober in den Geschäften die Verkaufsaktionen für Weihnachten sehe. Die Werbung, die Medien tragen das ihre dazu bei. Das für mich eindeutige ZIEL dieser Aktionen ist Umsatz, Gewinn, Profit. Kinder, Jugendliche und Erwachsene reagieren darauf und es ist mühsam, bei dieser Flut von Eindrücken sich nicht gleich mitreißen zu lassen.
Heiliger Abend – nach außen hin gut vorbereitet mit den Möglichkeiten, die vorhanden sind. Ist damit auch das ZIEL erreicht für dieses Fest. Ist auch für uns die Rechnung aufgegangen?
Stille Zeichen
Heiliger Abend – mehr Menschen als sonst kommen in die Kirchen, und das ist schön und gut so! Die kirchliche "Bewerbung" auf dieses Fest hin hatte auch eine Vorbereitungszeit – nicht Monate, aber immerhin die Wochen des Advents. 
Die eigentlichen Zeichen und Wegweiser waren nicht schreiend und auffallend, sind nicht gleich in den Blick gefallen – sie waren eher klein, unscheinbar, sogar verborgen: es leuchtet ein Licht nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Die Texte und Lieder im Advent wollen aufrütteln, aufmerksam machen – die Botschaften wollen mich erreichen, mit meinem Leben in Beziehung kommen
Heiliger Abend – Heilige Nacht
"Ihr werdet ein Kind finden" – so die Botschaft des Evangeliums und Jesaja verkündet: "das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht..." Es heißt nicht, dass die Finsternis weg ist. Es heißt, dass ein Licht in der Finsternis aufstrahlt! Ist das nicht tröstlich? Unsere Erfahrung ist ja, dass mit Weihnachten nicht automatisch alles Dunkel auf einmal weg ist. 
Es gibt viel menschliche Not, viel Elend, viel Dunkelheit in unseren Herzen. Es gibt eben keinen Frieden für unendlich viele Menschen, nicht genügend zum Leben ... Und dennoch sind wir heute gekommen, und trotzdem haben wir uns Zeit genommen, kommen in die Kirche, hören die Weihnachtsbotschaft, lassen den Glanz der Krippe auf uns wirken. Ja – wir haben allen Grund zum Feiern, weil die Botschaft dieses Abends, dieser Nacht unser persönliches Leben und Unterwegssein und unsere Welt verändern will.
"Viel mehr als Ziele braucht man vor sich ein Gesicht, um leben zu können."
Heute an Weihnachten feiern wir, dass EINER sich auf die Seite von uns Menschen gestellt hat und uns somit nicht allein läßt und uns hilft, unser Leben und unsere Welt zu gestalten hin zu mehr Frieden, Gerechtigkeit, Würde. Heute an Weihnachten feiern wir, dass Gott sich uns bedingungslos mit aller Liebe zuwendet, damit wir leben können, damit unser aller Leben Sinn und Erfüllung finden kann.
Für mich bringt es der Schriftsteller Elias Canetti mit seinen Worten auf den Punkt. Er schreibt: "Viel mehr als Ziele braucht man vor sich ein Gesicht, um leben zu können."
Gottes Liebe, Gottes Sehnsucht nach Nähe zu uns Menschen hat ein konkretes Gesicht bekommen in Jesus. Ein Gesicht, das sich jedem einzelnen Menschen zuwendet. Ein Gesicht, damit du und ich, damit wir alle leben können. Jesus hat sein Gesicht nie versteckt, hat die Zuwendung zu uns Menschen nie zurückgenommen – er schaut uns an – als Kind in der Krippe, als sterbender Mensch am Kreuz.
Heute am Heiligen Abend, in dieser heiligen Nacht verdichtet sich, was Jesus mit seinem ganzen Leben uns zeigen will: Er läßt sich ein auf die Dunkelheiten der Welt und der Menschen – in der Nacht seiner Geburt und in der Nacht vor seinem Tod. Er schenkt seine Nähe allen, die auf der Suche sind nach dem Sinn ihres Lebens. Er wendet sein Gesicht nicht ab, wo Menschen auf der Flucht sind, keinen Platz finden, an den Rand gedrängt werden.
Jesu Gesicht
Jesu Gesicht scheint auf in den vielen, die sich für einen würdevollen Umgang mit Asylwerbern und Flüchtlingen einsetzen und nicht nur ein politisches ZIEL im Blick haben. Jesu Gesicht scheint auf in den vielen, die einfach nicht übersehen, dass der Nächste auch wirklich ganz in der Nähe ist.
"Ein Gesicht, um leben zu können" – ist uns geschenkt, wendet sich im Kind in der Krippe uns zu. Somit gibt es keine Lebenssituation, kein Scheitern, kein verstrickt sein in Abhängigkeit und Schuld, keine Last und Not, keine Hoffnungslosigkeit, die an der Krippe keinen Platz hat.
An diesem Ort leuchtet ein Gesicht in all diese Situationen hinein, ein Gesicht, dass die Botschaft vom Leben, das kleine Licht in der Finsternis nicht untergehen läßt. Seit dem ersten Weihnachten in Betlehem gibt es nichts mehr in unserem Leben, in unserer Welt, was uns von Gott trennt und entfernen kann. In Jesus ist Gott Mensch geworden und hat Himmel und Erde für immer verbunden.
Mensch geworden für mich
Daran dürfen wir uns festmachen, in dieser Nacht und jeden Tag neu: IMMANUEL - GOTT IST MIT UNS – er ist Mensch geworden für dich, für mich, für alle.  Gott wendet sich uns zu. Lassen wir uns anschauen von Gott, der Mensch geworden ist in Jesus. Schauen wir in das Gesicht Gottes, das sich uns zuwendet im Kind in der Krippe.
Und – Lassen wir selber etwas spürbar werden von dieser Zuwendung, die uns geschenkt ist, wenn wir nach Hause gehen, wenn der Alltag uns wieder einholt. Bringen wir unsere Welt und unser Leben zum Leuchten! 
"Viel mehr als Ziele braucht man vor sich ein Gesicht, um leben zu können." Wir schauen in dieses göttliche Gesicht, das sich uns liebevoll auf menschliche Weise zuwendet. 
Ich wünsche uns, dass durch Gottes Menschwerdung in uns etwas zum Leuchten, zum Leben kommt und wir dann unser Gesicht anderen zuwenden können. "Fürchtet euch nicht, heute ist euch der Heiland geboren, der Erlöser der Welt."
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