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Kontext 1:

Zwiegespräch an der Krippe
Da besuchte der kleine Michael seinen Großvater, er schaute zu, wie er an einer mächtigen Krippenfigur schnitzte. Einige andere standen schon fertig auf dem Tisch. Und als er ein wenig müde seinen Arm auf die Tischkante legte, merkte er, wie alle Gestalten lebendig wurden. Und er war ganz erstaunt, dass er mit ihnen reden konnte. Und noch mehr: Hirten, Könige, Maria und Josef waren nicht mehr klein und er nicht mehr groß, sondern er ging mit ihnen in den Stall von Betlehem hinein. Da schaute er das Kind an. – Und das Kind schaute ihn an.
Plötzlich bekam er einen Schreck und die Tränen traten ihm in die Augen. "Warum weinst du denn?" fragte das Jesuskind. "Weil ich dir nichts mitgebracht habe." – "Ich will aber gern etwas von dir haben." entgegnete das Kind. – Da wurde er rot vor Freude. "Ich will dir alles schenken, was ich habe", stammelte er.
"Drei Sachen will ich von dir haben", sagte das Jesuskind. Da fiel ihm der kleine Junge ins Wort: "Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den vielen Bildern?" – "Nein!" erwiderte das Jesuskind, "das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich will von dir andere Sachen haben." – "Was dann?" fragte der Bub ganz erstaunt. "Schenk mir deinen letzten Aufsatz!" sagte das Jesuskind leise, damit es niemand hören sollte. Da erschrak Michael. "Jesus," stotterte er ganz verlegen und kam dabei ganz nahe an die Krippe und flüsterte: "Da hat doch der Lehrer darunter geschrieben: Nicht genügend!" – "Eben deshalb will ich ihn haben." – "Aber warum denn?" fragte er. "Du sollst mir immer das bringen, wo "nicht genügend" darunter steht. Versprichst du mir das?" – "Ja, sehr gerne", antwortete Michael.
"Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir!" sagte das Jesuskind. Hilflos schaute der kleine Junge. "Deinen Milchbecher!" fuhr das Kind fort. "Aber den habe ich doch heute zerbrochen!" entgegnete er. "Du sollst mir immer das bringen, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das?" – "Das ist schwer. Hilfst du mir dabei?"
"Aber nun mein dritter Wunsch", sagte das Jesuskind, "Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie fragte, wie denn der Milchbecher kaputt gegangen sei." Da legte der Kleine die Stirn auf die Kante der Krippe und weinte bitterlich. "Ich ... ich ...ich..." brachte er unter Schluchzen mühsam heraus, "Ich habe den Becher umgestoßen. In Wahrheit habe ich ihn doch absichtlich auf die Erde geworfen."
"Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan hast, bringen", sagte das Jesuskind. "Und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen. Ich will dich annehmen in deiner Schwäche. Ich will dir immer neu vergeben. Ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst du dir das schenken lassen?" Und der Bub schaute, hörte und staunte ...
Text nach Walter Baudet, o.A.


Kontext 2:
Weihnachten
Man kann die Romantik
des Elends kultivieren.
Liebes Jesulein
zwischen Ochs und Esel
in einem armseligen Stall,
vielleicht noch ein paar Engelein,
die Flöhe aus der Krippe vertreibend,
und andere himmlische Wesen,
dem göttlichen Säugling
balsamische Düfte zuwedelnd -
so wollen es Brauchtum,
Legende und Krippenromantik
von Waggerl bis Stille Nacht.
Da müsste doch einmal
ein Christnachtprediger
den unweihnachtlichen Unmut
der andächtigen Gemeinde riskieren
und einmal die himmlischen Heerscharen
ihr Gloria absingen lassen,
seinerseits aber vom Ungeziefer,
dem Mief nach Stallmist,
dem Elendsquartier
des unterstandslosen Gastarbeiters
Josef von Nazareth reden.
Unser Weihnachtsfest
ist eine Meisterleistung
kollektiv christlicher
Abwehrmechanismen:
Da wurde vor 2000 Jahren
dieser Jesus von Nazareth
unter erbärmlichen Umständen
als Ärmster der Armen geboren.
Sollte darin ein Sinn liegen,
dann sicherlich der:
Da solidarisiert sich einer
mit den Niedrigsten und den Verachteten.
Er nimmt sich keine Vorrechte heraus,
pocht auf keine Privilegien,
kein Spitalsbett erster Klasse,
Verzicht auf Komfort, Medizin und Hygiene.
Und wir haben aus der Sache
mit dem Stall aus Betlehem
eine romantische Idylle geformt.
Tränen der Rührung sind angebracht.
Wessen Auge da trocken bleibt,
ist ein schlechter Christ.
Außerdem ist gerade zu Weihnachten
Entspannung und Erholung angebracht.
Schließlich hat man doch im Advent
bei Weihnachtseinkäufen
Hausputz und Weihnachtspost
genügend Nerven verschlissen.
Und dem lieben Jesulein
sei wenigstens nachträglich gedankt,
da es – wenn auch absichtslos –
seinen Beitrag geleistet hat
zu Wirtschaftswachstum, Hochkonjunktur,
Kreislaufschäden und Wohlstandsbäuchen.
Text von Peter Paul Kaspar, o.A.
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Kontext 3:
Das Streichholz
Vier Kerzen brannten am Adventkranz. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen.
Die erste Kerze seufzte und sagte:
"Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden."
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch.
Die zweite Kerze flackerte und sagte:
"Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne."
Ein Luftzug wehte durch den Raum, und auch die zweite Kerze war aus.
Leise und traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort.
"Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst."
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: "Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" Und fast fing es an zu weinen.
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort.
Sie sagte: "Habt keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung."
Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an.
Text von E. Bretschneider, o.A.
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Kontext 4:
Der Schlüssel
Wenn du wissen willst, was Weihnachten ist, darfst du nicht nur die Weihnachtsgeschichte lesen. Du brauchst ein paar Schlüssel, um dieses Geheimnis in seiner Tiefe zu begreifen.
Du brauchst den Schlüssel der Stille. Du musst einen stillen Raum haben, in dem du das Geschehen im Herzen aufnehmen kannst.
Du brauchst den Schlüssel des rechten Hörens. Du musst mit dem Herzen hören, wie Gott in Betlehem sein Herz über den Menschen geöffnet hat. "Der Glaube kommt vom Hören".
Du brauchst den Schlüssel des Aufbrechens. Nach Betlehem musst du gehen, wie die Hirten, wie die Weisen. Gott will gesucht und gefunden werden.
Du brauchst den Schlüssel der Anbetung, des liebenden Staunens, dein ganz persönliches Du gegenüber diesem Kind und den Glauben an seine göttliche Herkunft.
Diese vier Schlüssel wünsche ich dir
Sie öffnen dir das Tor zum Geheimnis der Heiligen Nacht.
Text von Andreas Pohl, o.A.
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Kontext 5:
Dem Stern folgen
Schlafen
träumen
geweckt werden
aufwachen
aufstehen
nicht genau wissen
sich an den Traum
erinnern
auf den Weg machen
Lasten abwerfen
durch Wüsten ziehen
die Richtung verlieren
andere nach dem
Weg fragen
ausgelacht werden
ein Ziel haben
das Ziel nicht aus den
Augen verlieren
dem Stern folgen
einen Schritt
nach dem anderen
machen
an Oasen rasten
noch einmal losgehen
müde werden
stolpern
wieder aufstehen
weitergehen
an der Krippe
ankommen
keinen Königspalast
vorfinden
wie erwartet
trotzdem glauben
Quelle: Hermann Josef Coenen


Kontext 6:
Weihnachten
wir brauchen keinen
osramstern
wir brauchen keinen
neonstern
wir brauchen keinen
zuckerstern
wir brauchen keinen
mercedesstern
wir brauchen keinen
strohstern
wir brauchen keinen
goldpapierstern
wir brauchen einen anderen
stern
wir warten auf einen
anderen stern
wir warten
auf einen stern
aus fleisch und blut
wir warten
auf einen stern
der ein auge für uns hat
wir warten
auf einen stern
der ein ohr für uns hat
wir warten
auf einen stern
der ein herz für uns hat
wir warten
auf einen menschlichen stern
wir warten auf einen stern
der unser leben hell macht
der unser leben froh macht
wir brauchen einen stern
wie jesus einer war
wir brauchen einen stern
der uns heimleuchtet
heim
ins wahre leben
einen stern
der unsere Erde
zum Paradies macht
wir brauchten einen stern
wie jesus
der müßte
über uns aufgehen
ein jesusstern
über jedem haus
das ist unser traum
unsere hoffnung
Quelle: Wilhelm Willms, roter faden glück. Lichtblicke, Kevelaer 1988
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Kontext 7:
Sei bei uns
Sei bei uns, Herr, auf unserem Weg.
Geh mit uns Schritt für Schritt.
Mach unsere tauben Ohren auf.
Laß unsere blinden Augen sehen.
Gib den verzagten Herzen Mut.
Laß uns in Angst nicht untergehen.
Gib uns von deinem Heiligen Geist,
den Geist der Eintracht und der Weisheit,
den Geist der Wahrheit und der Liebe,
damit nicht einer gegen den anderen kämpft.
Laß uns in deinem Geist Gemeinde werden
und weitersagen,
was uns im Glauben stärkt.
Laß uns dich finden in der Tischgemeinschaft.
Damit im Zeichen des gebrochenen Brotes
wir dich erkennen
als den einen Herrn,
der uns in Liebe auf dem Weg begleitet
und uns als Boten ausschickt in die Welt.
Wir bitten, bleibe bei uns, Herr,
jetzt und an jedem Tag,
Amen
Bischof Franz Kamphaus
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