B WT: Predigtgedanken von Manfred Wussow zum Evangelium vom Weihnachtsfest / Am Tag (Evangelium) - 25. Dezember 2005


Voilà: Die Finsternis ist überwunden


Nachlese

Der Heilige Abend ist vorbei. Es war gar nicht so einfach, alles auf die Reihe zu bekommen. Den Festtagsschmaus, die Geschenke, die Stimmung. Ob der Stress sich gelohnt hat, die Hetze zwischen Beruf und Familie, der Ehrgeiz, es allen recht zu machen? Viele haben schon aufgeatmet. Noch in der Nacht. Andere sind noch ganz gefangen. Es ist schwer, einen Menschen verloren zu haben und Weihnachten ohne ihn zu feiern. Schwer ist es auch, Erinnerungen aushalten zu müssen, die sich gerade zu Weihnachten nicht verbannen lassen. Wer seine Arbeit verloren hat oder fürchtet, sie zu verlieren, denkt bedrückt an das, was auf ihn und seine Familie zukommt. Der Heilige Abend ist vorbei. Was bleibt von ihm?

Der weite Blick

Wir lesen das Evangelium. Heute nach Johannes. Direkt den Anfang. „Prolog“ steht darüber. Ein großes Vorwort. Ein Vorwort zu einem Evangelium, das lange nach Jesus seine Geschichte für Menschen erzählt, die die Hintergründe und die Besonderheiten wissen wollen. Johannes erzählt auch nichts von Engeln, die die Hirten besuchen, nichts von Maria und Josef, die in einem Stall unterkommen, nichts von einem Kind in der Krippe. Auch Ochs und Esel schauen nicht huldvoll auf die Geschichte. Aber was Johannes schreibt, kommt wie ein Gedicht herüber. Wir sehen ihn wie einen Adler kreisen. Aus großer Höhe - und auch aus großem Abstand - nimmt er sogar den Anfang der Welt in den Blick. Um die Geschichte Jesu zu erzählen. 
Lassen wir uns von dem, was er sieht, verzaubern: Am Anfang gibt es ein Wort, das Wort. Mehr nicht. Aber das Wort kann alles, macht alles, vollendet alles. Das größte Geschenk ist das Licht. Selbst die so machtvolle Dunkelheit, das finstere Schweigen, die eisige Kälte - aufgehellt, gewärmt. Das ist der Urknall, von dem die Gelehrten in unserer Zeit reden, anders als Johannes, zugegeben, aber nicht besser - und schöner schon gar nicht. Denn Johannes sieht, über viele Zeiten hinweg, wie die Finsternis nicht bleiben kann, was sie ist. Die Finsternis ist nicht mehr finster. Damit ist sie am Ende. Voilà. Staunend frage ich: ein Wort macht das? Kann das? Und Johannes erzählt von dem einen Wort, das Gott selbst ist. Hieß es nicht schon in der alten Schöpfungsgeschichte: Es werde Licht? Und dann: es wurde Licht!

Schöpfung

Paul Gerhardt hat 1653, nur wenige Jahre nach dem schrecklichen Dreißigjährigen Krieg, das Weihnachtslied gedichtet: „Ich steh an deiner Krippen hier.“ In diesem Lied, das Johann Sebastian Bach vertont hat und unsere Seelen zum Klingen bringt, hat Paul Gerhardt auf seine Weise die Schöpfungsgeschichte erzählt. Ganz in „Ich“-Form. Ohne jede Distanz, die ein Kalender oder auch die Lebensgeschichte so schnell schaffen:
Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht
Wie du mein wolltest werden.
Das ist meine Schöpfungsgeschichte. Zu Weihnachten. Wenn ich in dieses Lied einstimme, genau so „ich“ sage, wie es der Liederdichter tut, bin ich in der Geschichte dieses einen Wortes, von dem Johannes in seinem Evangelium Zeugnis ablegt, mitten drin. Meine eigenen Dunkelheiten, auch die Dunkelheiten, die ich traurig bei anderen wahrnehme, können sich nicht mehr behaupten, festsetzen, verdoppeln und vervielfältigen. Mit Paul Gerhardt kann ich weiter singen:
Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen
Paul Gerhardt hat in seinem Leben viel erlebt, vieles erlitten. Im Dreißigjährigen Krieg kamen viele Menschen um. Auch im Namen Gottes wurde gemordet, vergewaltigt und gebrandschatzt. Für die Friedlosigkeit fanden kluge Leute sogar immer wieder neue Rechtfertigungen. Eine war, für die Wahrheit des Evangeliums kämpfen zu müssen � für die Wahrheit, die die anderen eben schmählich verlassen hätten. 1648 wurde in Münster und Osnabrück Frieden geschlossen. Aber was ist Frieden, wenn die Wunden nicht verheilen wollen, ganze Dörfer gezeichnet, Familien auseinander gerissen sind? Für den Pfarrer, der Paul Gerhardt auch war, konnte es nur eine Antwort geben:
Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen;
Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weiteres Meer,
dass ich dich möchte fassen!
Eine große Gelassenheit spiegelt sich in diesen Sätzen, aber auch eine große Sehnsucht. Die Sehnsucht, das Kind „fassen“ zu können, Platz für ihn zu haben im Herzen, eine weite Seele. Paul Gerhardt wünscht, ein weites Meer zu werden - so frei, so offen, so bewegt. Dass er das große Vorwort aus dem Johannes-Evangelium kannte, ist keine Frage - was das Evangelium sagt, macht er singbar. Wort für Wort. Das Evangelium wird zu einem Weihnachtslied.

Von dem einen Wort und den vielen Wörtern

Als Johannes das Vorwort zu seinem Evangelium schrieb und schon die vielen roten Fäden anlegte, die in das Evangelium führen, gab es das Weihnachtsfest noch nicht, zumindest nicht das Weihnachtsfest, das wir heute feiern. Mit unseren Bräuchen, Geschichten und Gerüchen. Aber was Weihnachten zu Weihnachten macht - das ist in jedem Wort so gegenwärtig wie nur irgend etwas.
Jesus ist das Wort. Das Wort, das schon am Anfang da war. Ja, er ist das Wort, das bei Gott ist. Mit ihm fängt alles an. Die ungeordnete Finsternis, die über allem liegt und alles unsichtbar macht, wird von dem Licht durchbrochen. Gott gibt seiner Schöpfung Licht, Schönheit, Leben. Aber die Finsternis wehrt sich. Sie will alles verdunkeln, schwer machen, sterben sehen. Sie nimmt das Licht nicht an, will es zunichte machen, verdrängen. Johannes erzählt in seinem Evangelium von diesem Kampf. Auf dem Rücken Jesu wird er ausgetragen. Johannes schreibt: die Finsternis hat das Licht nicht erfasst, die Welt erkannte Jesus nicht, sogar die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Ein resignativer Ton? O, da kennt ihr Johannes schlecht. Er weiß, dass Jesus am Kreuz stirbt, allein und allein gelassen. Aber er weiß auch, dass nur so der Tod zu bezwingen war. Von seiner Auferstehung geht ein Glanz aus, vor der die Finsternis nicht bestehen kann. Im Evangelium heißt es: Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt fängt das Licht zu leuchten an: im Glauben. Die Kinder Gottes, die ihren Namen geschenkt bekommen, geben das Licht weiter. Als Menschen, die dem Wort vertrauen, dass von Anfang an Leben schuf, Wahrheit schenkte, Herrlichkeit versprach.
Gar nicht selten geht uns auf, was ein Wort alles kann: Liebe erklären, Beistand versprechen, Fehler vergeben - und so weiter. Manchmal ringen wir um Worte. Das Wort, das wir jetzt brauchen, fällt uns nicht ein. Auch gut: uns gehören die Worte nicht. Sie können aber wie ein Geschenk sein. Treffen, passen, richtig sein. Gerade jetzt. Da schaffen Worte regelrecht Leben. Und gar nicht so selten machen sie eine dunkle Situation ganz hell. Das schönste Wort ist vielleicht: Ich liebe dich.

Weihnachten

Der Heilige Abend ist vorbei. So manches Pärchen wird sich unter dem Tannenbaum Liebe versprochen, vielleicht auch Ringe getauscht haben. Zeichen, die nicht nur für Träume stehen, sondern die alte Geschichte auch sehr ansprechend machen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Verklausuliert: eine einzigartige Liebeserklärung. Für uns Menschen, für alle Menschen. Für alle, die die Finsternis kennen und noch durch sie hindurch müssen.
Gott selbst begibt sich auf diesen Weg. Sein größtes Geheimnis ist, dass das Wort Fleisch wird und unter uns wohnt. Wer den „großen“ Gott besingt, wird sich an den kleinen gewöhnen müssen. Denn in vielen biblischen Texten wird von der Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Fleisches gesprochen. Unsere menschliche Realität. Ungeschminkt. Dass Gott unser Fleisch annimmt , also ganz einer von uns wird, öffnet das Evangelium - für uns. Und nimmt uns für ihn ein. Für das Wort, das am Anfang steht.
Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht
Wie du mein wolltest werden.
Gesegnete Weihnachten!
Und der Friede Gottes,
der unser Leben hell macht,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus, unserem Herrn.
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