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Der "heruntergekommene" Gott
Wenn Weihnachten ausfiele
"Sicher, auch in diesem Jahr freue ich mich auf Weihnachten. Allzu schnell wird es dann wieder vorbei sein. Und das ist gut so.
Jedes Jahr habe ich wieder den gleichen Wunsch: Wenn doch endlich einmal Weihnachten ausfallen würde, dann fiele auch all das weg, was gerade bei uns Deutschen Jahr für Jahr dazugehört. Aber wir kommen nicht los von Weihnachten; vielleicht deswegen, weil uns der Sinn dieses Festes nicht loslässt, obwohl er uns immer mehr zu entgleiten droht."
So steht es in einem Brief meiner Weihnachtspost. Es ist ein eigenartiger Zwiespalt um dieses Fest. Einerseits freuen wir uns auf Weihnachten, andererseits wünschen wir, endlich einmal von den Zwängen, die mit diesem Fest gegeben sind, loszukommen.
Aber lohnen sich am 1. Feiertag überhaupt derartige Gedanken? Sind wir nicht, wie in jedem Jahr, erstaunt und froh darüber, dass dieses Fest so schnell wieder vorbei ist? Was ist los mit diesem Fest, von dem wir nicht loskommen?
Die Briefschreiberin meinte dazu: "weil uns der Sinn dieses Festes nicht loslässt, obwohl er uns immer mehr zu entgleiten droht." 
Es ist ja schon eigenartig: Da gibt es mindestens vier Wochen lang den Weihnachtsmarkt, ursprünglich gedacht, auf das Fest vorzubereiten, und dann sind viele am Ende des 1. Feiertages froh, dass dieses Fest so gut wie vorbei ist. 
Der Markt bestimmt unser Leben weitaus intensiver als der ursprüngliche religiöse Sinn dieses Festes – oder der Markt selbst ist zum religiösen Sinn unseres Lebens und unserer Feste geworden.
Es geht nicht darum, darüber zu klagen, erst recht nicht am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages, sondern es geht darum, aus der Feststellung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit heraus nach dem religiösen Sinn von Weihnachten in unserem Leben als Christen in unserer Gesellschaft immer wieder von neuem zu fragen.
Der religiöse Sinn von Weihnachten
Der religiöse Sinn von Weihnachten liegt im Glauben an die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth. Gott selbst hat im Leben Jesu menschliches Leben angenommen und gelebt. Der Sinn von Weihnachten steht und fällt mit dem Glauben an Jesus Christus. In diesem neugeborenen Kind hat Gott selbst ein menschliches Gesicht, eine menschliche Lebensgeschichte angenommen. In Jesus ist Gott dem Menschen unüberbietbar und unwiderruflich nahe gekommen. Seit der Geburt dieses Kindes kann Gott, selbst wenn Er wollte, nicht mehr vom Menschen lassen, ist Er doch selbst einer von uns geworden; Gott und Mensch gehören unaufgebbar zusammen.
Weil Gott sich selbst ernst nimmt, so nimmt Er nun den Menschen ernst, wie Gott sich selbst annimmt, so nimmt Er in Jesus den Menschen an. Weil wir Christen daran glauben, deswegen feiern wir Weihnachten, und darin das Leben, unser menschliches Leben das nun stärker ist als der Tod, weil Gott selbst es lebt. Jesus ist das unüberbietbare und unwiderrufliche sich einlassen Gottes auf das menschliche Leben.
Vielleicht klingt dies zu abstrakt. Konkret ist es das Kind in der Krippe und der Mann Jesus am Kreuz. Die Mensch gewordene Liebe Gottes – wenn das Wort Liebe nicht so verbraucht wäre – Liebe als Dasein Gottes als Mensch unter Menschen.
Liebe überwindet die Ferne, vor allem aber macht sie die Nähe erträglich
Vor kurzem las ich den Satz: Liebe überwindet die Ferne, vor allem aber macht sie die Nähe erträglich. Vielleicht kann dieser Satz helfen, den Sinn von Weihnachten zu erschließen. Dass Gott seine bleibende Ferne zu uns in Jesus überwindet, das ist für mich ein tröstlicher Gedanke, der zweite Teil des Satzes: Liebe macht vor allem die Nähe erträglich, das ist für mich ein herausfordernder und erschreckender Gedanke, aber gerade dieser Gedanke erschließt mir den Sinn von Weihnachten.
In Jesus ist uns Gott "unerträglich" nahe gekommen: Liebe als menschliches Leben Gottes in Jesus bedeutet auch für Gott, diese Nähe zum Menschen zu ertragen: die da eben heißt: Am Anfang der Stall und am Ende der Galgen. –
Für mich bedeutet es, Gott in seiner Nähe als diesen "heruntergekommenen" Gott zu ertragen. Meine Vorstellungen von Gott und meine Wünsche an Ihn werden durch diese Nähe zu unserer menschlichen Wirklichkeit zerbrochen: Jesus: Gott im Stall und Gott am Galgen. Gott in unserer menschlichen Wirklichkeit – als Mensch – darauf hat Er sich eingelassen.
Stall und Galgen
Der Stall und der Galgen: So sind wir Menschen: so hilflos und oft so ohnmächtig in unserem Menschsein, in unserer Liebe. So wenig verstehen wir uns, so sehr verletzen wir einander. So grausam verstehen und gestalten wir sogar noch Religion. Wonach wir uns so sehr sehnen, nach Leben und Liebe, so gehen wir damit um, das töten wir. Darauf hat Er sich eingelassen.
Unendlich kostbar und schön muss es sein, Mensch zu sein, wenn Gott selbst sich darauf einlässt, und so gefährlich und tödlich ist es, Mensch zu sein. Darauf hat Er sich unwiderruflich eingelassen. Und darin liegt unsere endgültige Rettung. Der Mensch Jesus, Gott, der nicht von uns lassen kann. Das ist der Sinn aller christlichen Feste, das feiern wir auch an Weihnachten, wenn wir die Geburt Jesu feiern.
Von den Hirten heißt es in der biblischen Weihnachtsgeschichte – und ich wünsche uns, dass es am Ende des Weihnachtsfestes auch für uns gilt: Sie kehrten zurück in ihren Alltag, rühmten Gott und priesen Ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten.
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