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Kontext 1: 
Hansel und die seltsamen Wünsche des Christkindes
Nun war es wieder ruhig geworden im Stall von Bethlehem; denn alle Hirten, die sich voll Freude hier eingefunden hatten, waren zu den Herden zurückgeeilt. Nur ein kleiner Hirtenjunge in verbeulten Jeanshosen stand noch verlegen in einer ganz dunklen Ecke des Stalls. Er schämte sich. Wie alle anderen spürte er nämlich ein unheimliches Verlangen, diesem Kind etwas zu schenken. 
Dieses Geschenk sollte ein sichtbares Zeichen seiner Liebe sein, seiner Liebe, die auf einmal wie eine große, brennende Flamme aus seinem Innern strahlte. Denn obwohl der Junge in seinen Taschen und Beuteln alles durchsuchte, fand er nicht, gar nichts, was er geben konnte. Das kleine Messer in seiner Hosentasche glitzerte wohl schön und ihm war es fast unersetzbar. Aber für dieses göttliche Kind war es nicht die richtige Gabe. Das spürte Hansel ganz genau. Was sollte er nun tun? Zaghaft ging der Junge einen Schritt näher an die Krippe heran, dann noch einen Schritt und noch einen, bis er schließlich direkt davor stand und dem Christkind in die Augen schaute. Plötzlich hörte er eine Stimme und ihm war es, als ob das Christkind etwas sagen wollte. �Hansel, ich habe drei Wünsche, die du mir erfüllen solltest!� Hansel nickte verzagt mit dem Kopf. Wusste das Christkind denn nicht, dass all seine Taschen so leer wie seine Hände waren? 
�Hansel, schenke mir das Bild, das du gestern gezeichnet hast!� �Aber es ist scheußlich geworden, überhaupt nicht schön. Sogar mein Vater hat mich deswegen ausgelacht!� Hansel erinnerte sich nicht gern an diese Zeichnung. Voll Ärger hatte er am Schluss das Bild zerknüllt und die Papierfetzen in seinen Beutel gesteckt. Damit konnte man das Feuer anheizen. Und nun wollte es das Kind? Verlegen zog Hansel das Bild heraus. �Schön, Hansel, mir gefällt es gut, dieses Bild!� Das Kind lächelte aufmunternd. 
�Hansel, merke Dir: Alles, was Dir nicht gefällt, darfst du mir bringen, auch das, was du selbst zustande gebracht hast und was Du am liebsten vor den übrigen Leuten verstecken würdest. 
Jetzt zu dem 2. Wunsch. Hansel, ich möchte die Scherben des Tellers. Du hast sie in dem kleinen Beutel da unten auf der Erde versteckt.� Hansel wurde rot. Wie sehr hatte Mutter mit ihm geschimpft! Als er die Scherben herausholte, fiel ihm alles wieder ein. Schnell legte er sie deswegen zu dem Bild. �Hansel, Du darfst alles, was du zerbrichst, zu mir bringen, ich mache es wieder heil.� Das Kind streichelte Hansels Arm und Hansel fühlte, wie es seinen inneren Aufruhr glättete. 
�Hansel, jetzt gib mir noch das 3. Geschenk. Es ist deine Antwort, die du der Mutter gabst, als sie dich nach dem Teller fragte, weißt du sie?� Jetzt war es um Hansel geschehen. Die Lüge, die wie ein Stein am Herzen lag und die ihn daran hinderte, der Mutter offen zu begegnen, ausgerechnet diese Lüge durfte er herschenken? Tränen kullerten ihm über die Backe. Gleichzeitig wurde er so leicht, dass er ganz hoch in die Luft sprang. Und das Christkind? 
Nun, es lächelte geheimnisvoll und war glücklich, dass Hansel bereit gewesen war, ihm seine drei sonderbaren Wünsche zu erfüllen. 
Aus: Manuela Treitmeier, Katholische Religionslehre 3. 1989, Seit 57

Kontext 2: 
Hirte sein
Schauen wir uns doch einfach in Ruhe an, was aus dem Kind geworden ist: ein Hirte, nichts anderes. 1. Hatte er das im Blut. Denn, David, der Ahnherr seiner Familie, war Hirte auf den Fluren von Bethlehem. Und 2. Wurde er in dieser Nacht hineingeboren in eine Welt von Hirten und 3. Wird er später von sich behaupten: ich bin der gute Hirte, der die Schafe hinausführt, nicht hereinlegt. Und die, die er als Freunde um sich sammelt, lädt er ein, Hirte zu werden und die Schafe zu weiden. 
Das, denke ich, ist der Schlüssel: Mensch werden heißt nichts anderes als Hirte werden. Jemand sein, der hütet und schützt, der pflegt und soviel Raum gewährt, dass andere wachsen können und ihre Angst verlieren. Ich denke, Jesus greift bei diesem Modell Mensch zurück auf ganze tiefe Sehnsüchte in mir, in Ihnen. 
Schauen Sie einmal den Kindern zu, wie die Hirte sein können: Mit welcher Liebe sie den Hirschkäfer, der auf dem Rücken liegt, wieder auf die Beine zu stellen, wie sie ihr Brot teilen mit der Katze oder mit dem Hund, wie sie die Blumen gießen und ihnen Mut zu sprechen, wenn sie in der Mittagshitze ihre Köpfe hängen lassen. Da denke ich, kommt noch unverdorbenes Menschsein durch. Hirte sein, sich sorgen um das Leben und niemand hat es ihnen beigebracht: den Kleinen, das ist ihnen in die Wiege gelegt. 
Nichts anderes will uns Gott in dieser Nacht sagen: Lasst den Hirten in euch wieder wachsen und leben, von Anfang an war er ja da, seit der Geburt geschenkt. Die Welt braucht ihn�
Aus: Herbert Jung, Mensch geworden für den Menschen, Freiburg 2001, Seite 100

Kontext 3: 
Allerlei Wunder
Das Entscheidende am Staunen ist, dass wir etwas wahrnehmen, das nicht mit unseren Alltagserfahrungen übereinstimmt, etwas, das wir gelegentlich nicht für möglich halten. 
Glauben hat sehr viel mit Staunen zu tun. Denn Gott tut in der Regel Dinge, die ebenfalls nicht mit unseren Alltagserfahrungen übereinstimmen, die wir eigentlich nicht für möglich halten. Die Menschen in der Bibel erleben allerlei Wunder, die wir heute für unglaublich halten. Wir gehen davon aus, dass sie nicht so geschehen sein können. In der Bibel steht meist nach Wundern: �Und sie staunten �� Die Frage, ob das geht, was da passiert, ist für die Bibel gleichgültig. Die Frage, ob Jesus nun tatsächlich über einen See marschiert ist oder für 5000 Menschen aus nur fünf Broten und zwei Fischen einen leckeren Imbiss zubereitet hat, ist eigentlich zweitrangig. Die Bibel will sagen, dass in der Umgebung dieses Jesus aus Nazareth Dinge passieren, die aller menschlichen Erfahrungen widersprechen, die keiner für möglich hielt, die uns staunen lassen. Wir müssen dabei nicht unseren Verstand abschalten und alles vergessen, was wir mühsam im Physikunterricht gelernt haben, aber wir sollen offen sein für das, was Gott in unserem Alltag tut � die kleinen Wunder. 
Und da kommt man aus dem Staunen nicht heraus: Eine Frau, die ihren Mann an den Krebs verloren hat, schöpft neuen Mut und neue Kraft; ein völlig verschlossener Mensch beginnt, sich anderen zuzuwenden, mit anderen zu sprechen, zuzuhören; ein Geizkragen, der nur auf den eigenen Profit aus war, wird freigiebig und fürsorgend; eine Kirche, in der es gewaltig menschelt, bietet den Schwachen und Ratlosen, aber auch den ganz normalen Durchschnittsmenschen Heimat und Wärme; eine Beziehung, die tot war, lebt neu auf.
Bei näherem Hinsehen sind dies alles Wunder, denn den Normalfall stellen sie nicht dar.
Aus: Markus Schaefer, Schokolade macht glücklich � Gott auch, Gütersloh 2004, 25 f

Kontext 4: 
Die Hirten gingen zu ihren Herden zurück
Es war alles genauso gewesen,
wie es der Engel den Hirten gesagt hatte:
Sie fanden das Kind in der Krippe und die Eltern dazu,
der Stall und die Futterkrippe, die waren der Beweis.
Es ist alles genauso gewesen, wie erwartet, gestern,
am Heiligabend. Nun sind die Geschenke begutachtet,
dieses und jenes wird in Händen gehalten,
Zufriedenheit und Enttäuschung halten sich 
die Waage, der erste Weihnachtsfeiertag ist da.
Es heißt: Die Hirten gingen zu ihren Herden zurück.
Also in den Alltag hinein, kehrten zurück an ihre Arbeitsstelle,
zu den Hunden und Schafen und Ziegen,
zu den Weideplätzen vor den Mauern Bethlehems.
Es heißt aber auch: Sie lobten Gott und dankten ihm für das,
was sie gesehen und gehört hatten.
Also keine Rückkehr zur Tagesordnung,
als sei nichts gewesen,
sondern nun mit eine Nachricht in Kopf und Herz,
die mehr als nachdenklich machte,
die sie veränderte.
Hat mich diese Nachricht erreicht?
Was verändert sie bei mir?
Und kehre ich froh zurück in den Alltag,
auch wenn noch Feiertag ist?
Aus: Gottfried Hänisch, Für ein paar Minuten, Das neue Andachtsbuch, Hamburg 2001, 25. Dezember

