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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten, "Gottesdienst am Morgen"
25. Dezember 2000
von Christoph Uttenreuther
chr.uttenreuther@t-online.de
Der Zauber der Weihnacht
märchenhaft
Weihnachtszeit ist Märchenzeit: so heißt es seit einigen Jahren in einer Programmvorschau des Fernsehens. Zur Weihnachtszeit sind Märchen beliebt, Geschichten in denen Zauberhaftes und Wunderbares Rührseliges und Glanzvolles geschieht. Und wenn in diesen Tagen auch Verfilmungen der Bibel über die Mattscheibe flimmern, dann können sie leicht unter diese Kategorie fallen, und wir müssen darauf gefasst sein, daß das märchenhafte und wunderbare, das manchen biblischen Geschichten anhaftet, besonders zum Tragen kommt und ausgeschmückt wird.
sentimental
Vielleicht ist die Nachfrage nach Zauberhaften, nach Sentimentalem und nach glitzernden Lichtern in diesen Tagen ein notwendiger Ausgleich: Die Technik bestimmt unseren Alltag. Sie hilft uns, vieles zu durchschauen und in den Griff zu bekommen, aber sie droht uns selbst in den Griff zu nehmen, den Menschen durchschaubar, manipulierbar und programmierbar zu machen. Da sehnen wir uns nach dem Geheimnisvollen und Einmaligen. Harte Konkurrenz zwingt uns oft selbst hart zu werden, und doch ist der Wunsch danach, gut zu sein, in uns nicht tot zu kriegen. Wir sehen das Elend der ganzen Welt in Nachrichten und Reportagen und wollen doch die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgeben. Da wollen wir wenigstens an den Feiertagen aussteigen, den Blick auf anderes zu lenken und in eine andere Welt eintauchen. Und handeln die Menschen soviel anders, die von solchem "unehrlichen" Glanz angewidert, lieber in Ferienparadiese weit weg fahren?
Scheinwelt?
Eine Gefahr bleibt jedoch: Nach Weihnachten holt uns der Alltag wieder ein. Und je süßer der Traum, umso böser das Erwachen.
Mir kommt zu diesen Beobachtungen ein Weihnachtgedicht von Bert Brecht in den Sinn, das mir einmal jemand auf einen Weihnachtsglückwunsch geschrieben hatte. Dieses Gedicht kann uns die Flucht in eine Scheinwelt verbauen. Es kann uns hindern Weihnachten nur wie eine Droge zu konsumieren. "Maria" ist es überschrieben und lautet so:
"Die Nacht ihrer ersten Geburt war
kalt gewesen. In späteren Jahren aber
Vergaß sie gänzlich
Den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen
Und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu.
Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham
Nicht allein zu sein
Die den Armen eigen ist.
Hauptsächlich deshalb
Ward es in späteren Jahren zum Fest bei dem
Alles dabei war.
Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.
Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte.
Der Wind, der sehr kalt war
Wurde zum Engelsgesang.
Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur
Der Stern, der hineinsah.
Alles dies
Kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war
Gesang liebte
Arme zu sich lud
Und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben
Und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit.
entzaubert
Brecht entzaubert das Weihnachtsgeschehen. Und er tut uns Christen damit einen guten Dienst - auch mit seinen äußerst drastischen Worten. Es war eine harte Geburt. Die Erzählung von Engeln und Königen soll uns nicht darüber hinwegtäuschen: Jesus ist in bitterer Armut geboren. Nichts von dem blieb ihm und Maria erspart, was Armen erleiden, nichts von dem was heute Menschen durchmachen müssen, die unterwegs sind und ein Kind erwarten.
Malen wir uns die Geburt Jesu nicht zu wunderbar aus, damit wir ihn - Jesus - noch wiedererkennen können in den geringsten seiner Schwestern und Brüder, von denen er sagt: Was ihr ihnen getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder verweigert! Malen wir uns die Geburt auch deshalb nicht so wunderbar aus, damit wir in Jesus noch unseren Bruder und Schicksalsgenossen erkennen können, wenn wir selbst zu Geringsten zählen! Daß wir uns gerade dann nicht gottverlassen fühlen wenn wir ihm im Leiden am nächsten sind.
Und woher rührt der Zauber von Weihnacht? 
Alles dies
Kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war
Gesang liebte
Arme zu sich lud
Und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben
Und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit.
schreibt Brecht. 
Der Zauber der Weihnacht
Auch wenn er es nicht will - er drückt damit etwas (auch theologisch) völlig Richtiges aus: Der Glanz von Weihnachten rührt vom späteren Leben und Handeln des erwachsenen Jesu her: Obwohl Jesus arm geboren ist, hat Reichtum nicht über alles gesetzt und brauchte ihn weder zum Glücklichsein, noch um bei anderen etwas zu gelten. Oft jagen ja geraden solche dem Materiellen hinterher, setzen alles auf das Materielle, die es entbehrt haben und sich deshalb immer zurückgesetzt vorkamen. Obwohl er zur niederen Schicht gehörte, hat er nicht auf die herabgeschaut, die noch unter ihm waren. - Wir erleben es leider, nicht zuletzt in der Hetze gegen Fremde und Asylanten. - sondern er glaubte an Gott, der Niedrige erhöht. Obwohl er im Schmutz geboren wurde, hatte er die Gewißheit, in Gottes Augen ganz wertvoll zu sein. Auch andere hat er nicht wie den letzten Dreck behandelt, sondern er wußte um die Königliche Würde jedes Menschen. Und weil er die Geringsten wie Könige behandelt hat, änderten sie sich und wurden königliche Menschen. Obwohl er unter der Regierung der Römer litt - die Volkszählung in der Geburtsgeschichte ist Ausdruck davon, daß politisches Kalkül oft über die kleinen Leute hinweggeht - war er im Herzen frei. Und darum konnte er auf Versöhnung gesetzt und die Feindesliebe vorgelebt. Und obwohl er damit viele Enttäuschungen erlebte blieb er seinem Glauben und seiner Hoffnung treu - und sie trug ihn durch den Tod zum neuen Leben.
Weil der erwachsene Jesus so war - darum fällt auch auf seine armselige Geburt im Stall schon ein Glanz. Es ist das Licht von Ostern, - indem wir endgültig erkennen, wer Jesus war.
Das Hereinbrechen einer neuen Welt in unseren Alltag
Liebe Schwestern und Brüder, Wäre Weihnachten nicht irgendwie das Heraustreten aus unserem Alltag in eine andere, bessere Welt, dann wäre Weihnachten nicht schön. Wäre aber Weihnachten nicht auch das Hereinbrechen einer neuen Welt in unseren Alltag, dann wäre es nicht wahr (so schreibt einmal der evangelische Theologe Gerd Theißen). Jesus will sich einmischen in unseren Alltag, damit wir den Glauben an den Menschen nicht verlieren in unserer hochtechnisierten Zeit, den Glauben an das Gute inmitten der Sachzwänge, den Glauben an die Zukunft, trotz weltweiter Probleme.
Wir haben einen Traum, der macht nicht blind, wir sehen wir haben einen Traum, der macht nicht taub, wir hören wir haben einen Traum, der macht nicht lahm, wir handeln. 
(Lied von Alois Albrecht)
Darum können wir Weihnachten feiern und singen!
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