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Kontext 1: 
Ein neuer Anfang 

Weihnachten ist nicht passe. Der Christus ist nicht passe. An Weihnachten, am Geburtsfest unseres Erlösers, feiern wir den Neuen Anfang, den der treue Gott in Jesus Christus gesetzt hat, den Neuen Anfang, der auch für uns heute möglich ist, den Neuen Anfang, in den er auch uns mit einbeziehen möchte. Und wir feiern an Weihnachten unseren Auftrag, der nicht vor unserer Wohnungstüre haltmacht, sondern uns an die ganze Welt verweist, weil Gott eben auch die ganze Welt meint. Und wir feiern an Weihnachten die Verheißung, daß er, der Immanuel, der Gott-mit-uns, auch mit uns sein wird nicht nur bis ans Ende unserer Tage, sondern bis ans Ende der Welt. 

Aus: Hermann-Josef Venetz, Die Geburt einer neuen Zeit. Gedanken zu Advent und Weihnachten, Freiburg in der Schweiz: Paulusverlag 1997. 

Kontext 2: 
Geistgewirktes Leben 

Hier ist ein Mensch, dessen Existenz von der Wurzel her ganz neu ist. Mitten in einer Welt, in der alles Neue nur Altes ablöst, um selber wieder zu veralten, gibt es ein neues Menschsein, ein menschliches Leben, dessen Empfängnis nicht schon den Keim des Todes in sich trägt, sondern das ganz aus der Neuheit Gottes stammt. Die Bibel weiß, daß kein Mensch geboren wird, der nicht schon in einer Schuldgeschichte steht, sie ererbt und auch Schuld weiterzeugt (das zeigt gerade der Stammbaum Jesu im Matthäus-Evangelium unerbittlich): "Siehe, ich bin geboren in Schuld, ich war schon in Sünden, als mich die Mutter empfing" (Ps 51,7). Können wir uns eine menschliche Existenz denken, die von ihrem Ursprung her ganz von Schuldverflechtung frei ist? Ein Leben, das von seiner Wurzel her heilig, sündlos ist? Genau dies besagt die geistgewirkte Empfängnis Jesu. 

Aus:Christoph Schönborn, Weihnacht. Mythos wird Wirklichkeit. Meditationen zur Menschwerdung, 3. Aufl., Einsiedeln: Johannes Verlag 1993. 

Kontext 3: 
Gottes Offenbarung im Zeichen des Kindes 

Um sich uns Menschen zu offenbaren und uns nahe sein zu können, hat Gott in seinem Sohn die Gestalt eines Kindes gewählt. Diese Wahl hat Gott wohl deshalb getroffen, weil ein Kind jeden Menschen unmittelbar anspricht. Es ist gerade die Kleinheit und Unberührtheit eines Kindes, die uns Menschen unmittelbar anrührt. Der Anblick eines Kindes geht uns zu Herzen. In der Begegnung mit einem Kind, zumal einem neugeborenen, werden wir unserer eigenen Geschöpflichkeit und Verletzlichkeit ansichtig. Wir spüren instinktiv, dass das Kind unsere eigene Angewiesenheit und Bedürftigkeit lebt, die wir als erwachsene Menschen freilich so gerne verstecken oder verdrängen. 
Weihnachten aber verkündet uns: Der unendliche, erhabene und unfassbare Gott wird greifbar in der Armut und Ohnmacht eines Kindes. Größer könnte der Abgrund gar nicht sein, der zwischen der Ewigkeit Gottes und der Geschöpflichkeit eines Kindes besteht! Doch diesen Abgrund hat Gott ein für allemal überbrückt mit der Kindwerdung seines eigenen Sohnes. Jesus Christus ist deshalb der wahre Brückenbauer zwischen Gott und Mensch und der wahre Pontifex zwischen Himmel und Erde. Ja, Jesus Christus selbst ist die Brücke, die uns einlädt, sie zu begehen und auf ihr dem Gott entgegenzugehen, der uns zuerst entgegenkommt: Jesus ist die "wahre Neuheit, die jede Erwartung der Menschheit übersteigt". 

Aus: Kurt Koch, Vom Wunder der Weihnacht. Meditationen zu Advent und Weihnacht, Freiburg in der Schweiz: Paulusverlag 2003, , Topos plus Taschenbücher 507. 

Kontext 4: 
Gott begegnet uns in Jesus 

Der Christ braucht nicht mehr über die Wirklichkeit zu rätseln und versuchen, Gott in ihr oder in bestimmten Erfahrungen zu entdecken. Gott ermöglicht uns im Glauben an sein Wort vielmehr, die ganze Welt als von Gott geliebte zu begreifen. Dazu muss man nicht erst besondere Erfahrungen machen. Denn Gott hat unser Menschsein angenommen. Er begegnet uns nicht mehr in allgemeiner religiöser Erfahrung, gewissermaßen freischwebend, sondern mit einem Namen: Jesus. Gott wollte den Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen, ihnen in die Augen schauen und ihnen so ermöglichen, ihr unwahres Menschsein, die eigene Unmenschlichkeit zu erkennen. Er will im Glauben an Jesus alle Menschen zu ihrer wahren Menschlichkeit führen. 

Aus: Gerhard Gäde, Seht, das Wort Gottes! Theologische Weihnachtsmeditationen, Sankt Ottilien: EOS-Verlag 2000. 


Kontext 5: 
Erkenn' das Wunder 

Als Josef, o Jungfrau, 
von Trauer verwundet ward, 
sprachst Du, nach Betlehem ziehend, 
zu ihm: 
Warum nur härmst Du Dich, 
da Du mich schwanger siehst, 
erkennst Du das Geheimnis nicht 
in mir, das alle schaudern macht? 
Erkenn' das Wunder 
und fürcht' Dich fürderhin nicht mehr. 
Denn aus Gnaden ist Gott 
auf Erden gekommen 
in meinen Mutterschoß 
und nahm Fleisch an. 
Nach seinem Wohlgefallen 
wirst Du Ihn seh'n, 
wenn er geboren ist, 
und wirst voll Freude Ihn 
anbeten als Deinen Schöpfer, 
Ihn, den die Engel unaufhörlich 
besingen und verherrlichen 
zusammen mit dem Vater und 
dem Heil'gen Geist. 

Byzantinisches Tropar 
Aus: Franz Jockwig, Die liturgischen Texte zur Feier des Weihnachtsfestes im byzantinischen Ritus, in: Der christliche Osten 33 (1978) 148-153. 

