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Jesus – Gott ist Heil

Um den Namen eines Menschen wissen 
"Wie wird denn das Kind heißen?" - Mit dieser Frage beschäftigen sich viele Eltern, während sie sich auf die Geburt eines Nachkommen vorbereiten, und auch von der Umgebung wird ihnen diese Frage oft gestellt. Ein Name, wenn er denn mit Bedacht ausgewählt ist, stellt das Leben eines Menschen unter ein bestimmtes Vorzeichen. Mit dem Namen wird ein Mensch gerufen. Es ist ein Wort, das, wenn es auf jemanden hin ausgesprochen wird, nur seinen Träger meint. Wenn wir jemanden kennenlernen, dann unter einem bestimmten Namen. Der Name ist gewissermaßen der Ort, wo ein Mensch bei seinen Mitmenschen zuhause ist. Immer mehr wird sich mit einem Namen, den jemand trägt, eine Geschichte verbinden, immer mehr werden Charaktereigenschaften einem Namen zugeordnet, immer mehr erhält ein Name im Laufe eines Lebens ein ganz individuelles Gesicht, eben jenes seines Trägers. Doch die Wurzel dieses ganzen Geschehens ist die Namensgebung bei der Geburt eines Kindes. 
Gott ist Mensch geworden – mit allem, was dazugehört. An diesem Weihnachtsfest feiern wir dieses Ereignis einmal mehr. Es ist eine Sternstunde der Geschichte, die nicht wiederholbar ist, aber immer wieder angeschaut und unserem Herzen verinnerlicht werden will. Gott, den wir erahnen, nach dem wir uns ausstrecken, zu dem wir beten, schaut uns aus dem Antlitz eines Menschen entgegen. Und dieser Mensch trägt eben auch einen Namen. Mit diesem Namen ist er ansprechbar und lebt auf dieser Erde. Mit diesem Namen verbürgt er sich für seine Ideale. Mit diesem Namen hält er sich bei den Menschen in Erinnerung – nunmehr schon länger als 2000 Jahre. Und, was wichtig ist, mit diesem Namen wissen wir, wer er ist, wir wissen um seine Identität, wir wissen um seine Bedeutung für uns. Wer seinen Namen ausspricht, stellt sich wie von selbst in Beziehung zu ihm. 
"Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen." – So wird es Josef im Traum von einem Engel gesagt. Josef konnte sich nicht erklären, dass Maria bereits vor der Eheschließung mit einem Kind schwanger ging. Wer sollte der Vater sein? Er selbst war es jedenfalls nicht. Vom Evangelisten Matthäus wird Josef ein gutes Zeugnis ausgestellt: Er war gerecht, so heißt es, und wollte seine Verlobte nicht bloßstellen. So entschloss er sich in diskreter Weise von Maria zu trennen. Keine Staubaufwirbelung, aber klare Verhältnisse. Das beste, was man aus der Situation für alle Beteiligten machen kann. "Wie wird denn das Kind heißen?" – Diese Frage ist für Josef zunächst uninteressant. Er ist ja doch nicht der Vater. 
Wir brauchen einen Engel 
Es mag sein, dass wir an diesem Heiligen Abend ein wenig wie dieser scheinbar verprellte Eheanwärter dastehen. Wir planen und rechnen, wir justieren unser Leben, wir setzen uns Ziele, wir suchen nach Glück. Unser ganzes Sein mag auch religiös durchformt sein. Wir versuchen, gerecht zu leben und mit unseren Mitmenschen schonend umzugehen. Wir spüren in uns immer wieder die Sehnsucht nach einem Heil, das von Gott kommt, nach einem umfassenden Getröstet- und Geliebtsein. Gerade in den Wochen des Advents ist dieses Gefühl wieder hellwach in uns geworden. Doch das Wunder der Weihnacht hat in unserem Leben vielleicht noch nicht Platz gegriffen. Da stehen wir noch außen vor. Die ganz große Änderung ist noch nicht spürbar. Und leider gibt es in unserer Gesellschaft nicht wenige, die sich in diesen Tagen einmal mehr von Idealen und Hoffnungen verabschieden: Doch kein Glück, die Einsamkeit ist größer, die Not und das Elend wirken drückender, die innere Leere geht stärker an der Seele Grund. 
Woher also das Verständnis für alles, was wir in diesen Tagen feiern? - Es braucht einen Engel, der uns wie Josef erklärt: "Dieses Kind ist vom Heiligen Geist, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen." Wir müssen auf diesen Namen hören – Jesus – und in dem, der ihn trägt, einen neuen Anfang erkennen, denn nichts Irdisches, sondern der Heilige Geist hat diesen neuen Anfang gewirkt. So kann das Gefühl für das Rettende und Tröstende in unserem Leben wachsen. So wird es weihnachtlich um unsere Herzen. Der Retter und Tröster ist da! Er heißt Jesus. Wir können ihn anrufen, wir können ihn bitten, wir können zu ihm flehen. Viele Menschen haben ihn erfahren und stellen ihre Existenz in seinen Dienst. Nicht wenige leben um seinetwillen als Priester oder Ordensleute. Er bildet die Mitte vieler Familien. Er ist vielen Verzweifelten oft das einzige Licht. Vor allem schenkt er uns in den Sakramenten seine Nähe – wenn wir in der Beichte zu ihm umkehren können und wenn er in der Eucharistie in der Gestalt des Brotes zu uns kommt. Es braucht einen Engel, der uns solches erklärt, der uns sagt "Jesus", das heißt: "Jahwe – Gott – ist Heil", "Gott ist dein Heil", "Gott ist euer Heil", "Gott ist das Heil der Welt". 
Wie wird das Kind denn heißen? Jesus - so wird das Kind heißen, dessen Geburt wir heute aufs neue feiern. Auf diesen Namen sollten wir nicht vergessen. Er sei in unserem Herzen eingeschrieben. Und wir mögen zu Jesus kommen, zu ihm sprechen und anderen von ihm erzählen. 
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