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Mit dem Herzen eines Hirten
Hirten wird als erstes die frohe Botschaft von der Geburt Jesu verkündet. Sie hatten wegen ihres Berufes kaum Ansehen. Sie hatten kaum Bildung. Zumeist waren sie sehr arme Leute. Jetzt stehen sie an der Krippe. Was sie verkünden, können sie selber nicht fassen. Es setzt alle ins Staunen. Maria bewahrt das alles in ihren Herzen. Aber den Hirten wird diese Botschaft zuerst verkündet. Sie gehen zur Krippe und verkünden, was ihnen gesagt wurde und was sie erlebt hatten. Doch uns, die wir heute zusammengekommen sind, ist noch viel mehr über dieses Kind gesagt worden.
Was die Hirten verkünden, ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Jesus, der Retter ist uns geboren. Heute feiern wir das Kommen Gottes in der Welt. Der Sinn von Weihnachten liegt tiefer, als dass wir uns nur an die Geburt Jesu erinnern. Wer gestern in der Heiligen Nacht mitgefeiert hat, konnte hören, �Heute ist euch der Retter geboren, Jesus der Herr.� Damit ist in Erfüllung gegangen, was Gott immer durch die Propheten angekündigt hat. 

Jesus überwindet die Dunkelheiten des Lebens
Für unser Leben hat diese Botschaft eine wichtige Bedeutung. Das hören wir bereits in der ersten Lesung. Jesaja nennt da Jerusalem nicht mehr die verlassene Stadt. Sie ist die begehrte Stadt. Das ist ein Bild für uns Menschen, die an Gott glauben. Jesus ist in die Welt gekommen, weil Gott an der Welt uns Menschen liegt. Gott sehnt sich nach uns Menschen. Sein Ziel ist es, dass die Menschen sich aus freiem Willen nach Gott sehnen. Diese Liebe Gottes möchte uns Menschen retten. Diese Liebe ist Mensch geworden in Jesus. 
Jesus ist in die Welt gekommen uns zu retten aus der Sinnlosigkeit unseres Lebens, aus unseren Dunkelheiten, aus unseren Gefangenschaften, aus unserer Gottesferne. Für Gott zu leben, die Welt, das Leben und das Miteinander der Menschen im Sinne Gottes zu gestalten, das ist der Sinn des Lebens. Unsere Dunkelheiten, die Namen tragen wie Krieg, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Einsamkeit, das alles kann Jesus, der das Licht ist, überwinden. Die Gefangenschaften unseres Lebens können ein großer Leistungsdruck sein, besser, schneller, reicher und erfolgreicher sein zu müssen als alle anderen. Es kann auch eine Gefangenschaft sein, nur einfach mithalten zu müssen mit den Freunden oder Verwandten. Schnell verlieren Menschen Freunde, wenn sie krank oder arbeitslos werden. 

Gottes Freundlichkeit zu den Menschen
Gott tat alles aus Liebe zu uns, aus Liebe zu der Welt. Paulus sagt das in seinem Brief an Titus deutlich. Es ist die Freundlichkeit Gottes zu uns Menschen. Diese Menschenfreundlichkeit lässt uns leben, ja aufleben. Sie zeigt uns, dass jeder Mensch wertvoll ist, von Gott gewollt, ganz gleich wo wir stehen, wie reich, wie gesund und wie erfolgreich wir sind. Sie will, dass wir dankbar sind, leben zu dürfen, weil wir geliebt sind. Wir sind so wertvoll, dass sich der unendlich große Gott in menschliche Hände gibt, ja sich in Jesus, dem Kind ganz klein macht. Wir sind berufen, auf dieser Menschenfreundlichkeit Gottes unser Leben aufzubauen.
Einmal wird dieses Kind in der Krippe erwachsen werden. Jesus wird den Menschen einmal durch Wort und Tat die Menschenfreundlichkeit Gottes nahe bringen. Zuerst hat dieses Kind die frohe Botschaft, wie sehr wir alle geliebt und angenommen sind. Das müssen die Hirten erfahren, ja ganz tief in ihrem Herzen gespürt haben, ohne es in Worte kleiden zu können. Sie haben gestaunt, wie wir heute. Es ist eine Liebe, die wir ohne jede Leistung geschenkt bekommen. Darum wird sich dieses Kind einmal der Menschen annehmen, die am Rande stehen, wie damals die Hirten. Jesus liegt es besonders an den armen und kranken Menschen. Vor allem werden ganz besonders die Sünderinnen und Sünder von Jesus aufgesucht. Sünderinnen und Sünder sind wir alle. Wir alle brauchen es darum, dass uns diese Liebe, diese Menschenfreundlichkeit, Gottes neu geschenkt wird. 

Menschenfreundlich leben
Wann also wird denn nun Weihnachten? Es wird Weihnachten in uns, wenn wir uns dankbar daran erinnern, was Jesus für uns bedeutet. Weihnachten aber wird bei uns vielmehr, wenn seine Botschaft unser Leben, unser Denken, unser Reden und Handeln verändert. Weihnachten bedeutet immer tiefer zu begreifen, dass wir unser Leben auf einer tiefen Liebe Gottes zu uns aufbauen dürfen. Weihnachten geschieht immer dort, wo es uns gelingt, diese Menschenfreundlichkeit, die wir durch den Glauben, durch Mitmenschen erfahren, weiterzugeben. Wo ich anfange, die Feinde zu lieben, wo ich anfange mich für eine gerechte Welt einzusetzen, wo ich einen Kranken besuche, wo ich ein offenes Auge habe für meine Mitmenschen, wo ich vergebe, da setzt sich Weihnachten fort. Weihnachten ist dort, wo wir Frieden stiften, wo wir uns befreien lassen von selbstauferlegten Zwängen, oder den vermeintlichen Zwängen der Welt. Weihnachten setzt sich fort, wo wir durch unser Leben andere befreien. 
Weihnachten geschieht, wenn wir das Herz eines Hirten bekommen. Hirten stehen ja als Bild für einfache Menschen, die nichts von sich erwarten. So können sie alles von Gott erwarten. Darum sind gerade diese einfachen Menschen besonders offen für Gott. Mit ihrem Herzen begreifen sie, was an ihnen geschehen ist. Diese Botschaft der Engel hat Sinn und erfüllt das Leben. Gott hat uns Menschen mit seiner Liebe und seiner Menschenfreundlichkeit beschenkt. Das ist die Botschaft für uns. Wir sind und bleiben von Gott beschenkte Menschen, auch dann, wenn wir uns viel Besitz erworben haben oder viel Wissen angeeignet haben. 

Gott preisen durch Worte und Taten
Die Hirten haben das begriffen. Wir hören, dass sie auf dem Weg zu ihren Herden, zu ihrer täglichen Arbeit Gott loben und preisen. Denn sie spüren: alles, was gesagt wurde, ist wahr. Es hat sie ganz und gar erfüllt. Wir feiern Weihnachten sinnvoll und richtig, wenn wir uns nicht nur an die Geburt Jesu erinnern, sondern wenn wir begreifen: das Kind ist Gott, der unser Leben bereichern und erneuern will. Jedes Leben ist lebenswert, und sei es noch so sehr von Misserfolg und Schuld verpfuscht. Gott will uns Kraft und Zuversicht geben. Ihm verdanken wir alles, was wir haben und sind. Gottes Liebe zu uns, Gottes Friede erfüllt auch unser Leben. Darum: Preisen auch wir unseren Gott, durch Wort und Taten für alles, was wir an Gutem erfahren durch den Glauben, preisen wir Gott für die kleinen Wunder des Alltages. Preisen wir Gott, dass er in Jesus Mensch wurde, um uns aus unseren Gefangenschaften zu retten und uns seine Menschenfreundlichkeit zu zeigen. Wir preisen Gott dann, wenn wir seine Worte in unser Leben umsetzen, wenn sein Wort in uns Gestalt annimmt. 
Gott zu loben und zu preisen bedeutet aber auch, dass wir den Wert des Gebetes immer wieder neu entdecken für unser Leben. Geben wir ihm Raum und Zeit! Dann kann er unser Herz erfüllen, so wie das Herz der Hirten. Uns ist vieles über dieses Kind gesagt worden. Immer wieder geschieht das, zum Beispiel in einem Gottesdienst. Erzählen wir das alles weiter, wie es die Hirten, einfache Menschen, taten. Amen.
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