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Das Kind will in unser Leben kommen


„In der Herberge war kein Platz für sie frei“

Ich habe einmal eine schöne Beschreibung einer Karikatur entdeckt. Sie zeigt eine dicht belebte Straße und hastende Menschen, die Aktentaschen, Geschenkpakete und Tannenbäume tragen - jeder mit sich selbst beschäftigt. Am Rande dieser Straße steht hilflos eine Menschengruppe mit einem Esel: ein bärtiger Mann auf dem Esel, eine Frau mit einem Kind. Sie haben keine Chance, in diesen Menschenstrom hineinzukommen: die Heilige Familie.
Diese Beschreibung kann leicht auf unsere Lebenssituation angewandt werden. Auch wir sind oft sehr gestresst von den vielen Vorbereitungen auf Weihnachten. Da hat Jesus mit seiner Botschaft und mit seinen Worten wenig Chancen, dazwischen zu kommen. Doch nicht nur auf Weihnachten und den Rummel während des Adventes kann ich die Beschreibung beziehen. Auch durch das Jahr hindurch hat Jesus bei vielen Menschen kaum eine Chance in das Leben hineinzukommen. Die Menschen sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Die Arbeit, die vielen Verpflichtungen, die Hobbys nehmen viele Menschen so gefangen, dass Jesus mit seiner Botschaft kaum noch vorkommt. Jesus würde das Leben zu sehr stören. Er würde uns zu sehr in Frage stellen. Lieber leben wir weiter in der Tretmühle, lassen uns hetzen und lieben es, beschäftigt zu sein.
Jesus hat es schwer, in unser Leben zu kommen. Wir haben es im Evangelium gehört. „In der Herberge war kein Platz für sie frei.“ Jesus wird in Armut und Elend geboren. Die Engel verkünden diese Geburt einfachen Männern, den Hirten auf dem Feld. Zuerst fürchten sich die Hirten. Doch der Engel macht ihnen Mut. Schon durch die Geburt hat Gott in das Leben dieser einfachen Menschen eingegriffen. Wir alle fürchten uns ein wenig davor, dass Gott in unser Leben eingreift. Da haben es auch wir nötig, dass uns jemand ermutigt, uns in unserem Leben auf Gott einzulassen.

Vergesst bei allem übrigen nicht, woraus ihr lebt

Genau dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Heute feiern wir, dass er in unser Leben und in unsere Welt hineingeboren ist. Er lebt unser Leben von Anfang bis zum Ende durch alle Facetten hindurch. Wenn wir Krippen aufstellen, dann bringt das in die Wohnzimmer eine schöne Atmosphäre. Gerne bewundern wir die Krippen.
Doch dieses Kind in der Krippe bleibt eben nicht ein Kind. Einmal wird es erwachsen. Dieses Kind hat eine Botschaft, einen Auftrag von Gott bekommen. Um noch einmal die Karikatur aufzugreifen. Jesus möchte in unser Leben hinein. Er möchte mitmischen, mitgehen. Jesus möchte uns, die wir nicht nur an Weihnachten gehetzt und gestresst sind, immer wieder bewusst machen: bei allem, was euch freut, bei allem, was euch bewegt - vergesst nicht, woraus ihr lebt. Vergesst auch nicht, dass der Grund eurer Freude Gott ist.
Sicher gibt es Menschen, die brauchen auch Ermahnung. Jesus hat jene Menschen ermahnt, die Religion als ein Alibi benutzt haben, andere zu unterdrücken. Die Botschaft dieses Kindes mahnt auch die Menschen, die sehr an ihrem Reichtum hängen, an ihrer Karriere. Da hat Jesus zuweilen auch gestört. Wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, dann merke ich, dass mich die Botschaft von Jesus stört. Lieber möchte ich meine Ruhe haben. Ich möchte von Gott und der Welt darin, wie ich lebe bestätigt werden. Doch was ist, wenn ich in Frage gestellt werde? Dann möchte ich, dass Jesus besser das Kind in der Krippe bleibt, das ich bewundern kann.

Zum Licht und zum Zeichen der Hoffnung werden

Doch Jesus will von uns nicht bewundert werden. Er stellt die Rangordnungen, die wir Menschen machen, in Frage. Was bei uns groß ist, ist bei ihm eher klein, was bei uns gering geachtet wird, das ist bei ihm groß. Darum hat dieses Kind in der Krippe vor allem einfache und arme Menschen angenommen. Gerade von diesen Menschen wurde es selbst angenommen. Auch mit diesem Verhalten hat Jesus gestört. Darum sind es Hirten, einfache Menschen, denen die Engel die Botschaft zuerst verkünden. Vielleicht waren sie deswegen offen, weil sie so einfache Menschen waren. Es waren und sind auch heute nicht Werte wie Macht und Stärke, nicht Geld und Besitz, was bei ihm zählt. Bei diesem Kind zählt anderes. Es sind die friedfertigen, die armen, die barmherzigen Menschen, jene Menschen, die Gott als ihren wichtigsten Besitz im Leben erkannt haben. Es sind die Menschen, die sich um jene sorgen, um die sich Jesus selbst gesorgt hat. Heute sind es Menschen, die obdachlos auf der Straße leben, es sind die Menschen, die es anscheinend zu nichts gebracht haben. Es ist gut, dass Jesus da zwischen unser Leben gegangen ist.
Menschen, die versuchen, nach seiner Botschaft zu leben, stören häufig den Ablauf des Lebens. Sie werden mir und anderen zur Anfrage. Doch sie sind diejenigen, die das Licht sind, von dem Jesaja spricht. Völker leben heute und sie lebten damals im Dunkeln. Zur Zeit des Jesaja war es das Volk Israel, das im Dunkel der babylonischen Gefangenschaft lebt. Dieses Volk sieht das Licht der baldigen Befreiung. Dem Volk wird eine Zukunft verheißen, in der es Gerechtigkeit und Frieden geben wird. Es wird auch die Geburt eines königlichen Kindes verkündet. Wir dürfen das, was über dieses Kind gesagt wird, auf Jesus beziehen. Das sind Namen, die Hoffnung machen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Wo Menschen bereit sind, sich in ihrem Leben auf dieses Kind in der Krippe einzulassen, werden sie für ihre Mitmenschen zum Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Es gibt viele Völker, die im Dunkel leben. Der Irak, der von Krieg und Gewalt heimgesucht wird, Israel und Palästina, Millionen von Menschen überall auf der Welt, die heute noch an Hunger leiden und sterben. Ich kann die großen Dunkelheiten wie Arbeitslosigkeit, Fremdenfeindlichkeit und Naturkatastrophen nennen. Wo diese Menschen erfahren dürfen, dass sie nicht allein gelassen sind, erleben sie das Licht im Dunkeln. Ich kann noch andere Dunkelheiten nennen wie Einsamkeit, das Scheitern von Ehen, das Verlieren des Arbeitsplatzes. Für Menschen, die davon betroffen sind, ist das Kind in der Krippe Licht geworden. Für sie müssen auch wir Christen heute zum Licht werden, zum Zeichen der Hoff-nung gegen alle Verzweiflung.

Jesus in unser ganzes Leben einlassen

Auch in der zweiten Lesung wird Wunderbares über das Kind in der Krippe gesagt: „Die Gnade Gottes ist erschienen um alle Menschen zu retten.“ Darum will das Kind in unser Leben hinein. Wir laufen sonst in unser Unglück. Vor ein paar Monaten erschien ein Buch mit dem Titel „Schluss mit lustig - über das Ende der Spaßgesellschaft.“ Bestimmt wollte der Autor uns nicht jede Freude vergällen. Er wollte uns zeigen wie ernst wir die Mitmenschen nehmen müssen.
Solange Menschen leiden, solange es Kriege gibt, solange sind wir Christen berufen, uns einzumi-schen, so wie es Jesus getan hat. Es liegt Gott an jedem Menschen. Er möchte einfach nicht, dass wir ins Verderben rennen. Vielmehr möchte er jeden einzelnen Menschen bei sich haben. Wenn wir nur den irdischen Begierden nachlaufen, wenn wir gottlos leben, in unserem Leben Gott missachten, dann leben wir am Sinn dieses Lebens vorbei. Oft machen uns die Begierden süchtig. Wir glauben, dass wir ohne unsere Arbeit, ohne Besitz nicht mehr leben können. Jesus, das Kind in der Krippe, möchte uns befreien aus den Fesseln, die wir uns selber anlegen.
Wir feiern Weihnachten. Wir feiern die Geburt Jesu. Doch feiern wir auch, dass er in unser Leben sich einmischt, dazwischen geht, dazwischen funkt? Weihnachten wird nur, wenn wir Jesus in unser ganzes Leben einlassen - und das nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über, in allen Bereichen unseres Lebens - nicht nur in der Christmette. Jesus wird erwachsen. Weihnachten wird nur, wenn unser Glaube, unser Verhältnis zu ihm wachsen. Das Kind in der Krippe will in unser Leben kommen.
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