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Kontext 1: 
Mach’s wie Gott und werde Mensch 

Wir Christen feiern zu Weihnachten die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Gott wird etwas, was er nicht ist – Mensch. An diesem Gottmenschen Jesus Christus können wir ablesen, worin der Plan Gottes für uns Menschen besteht – wie wahres und wirkliches Menschsein aussehen kann. 
Der in der Überschrift angeführte Satz ist nicht von mir – sondern stammt aus einer Predigt im Jahr 1990 im St. Pöltner Dom. Der damalige Dompfarrer hat ihn vorgebracht und er ist bei mir hängen geblieben – ja geradezu zu einem Lebensmotto von mir geworden. 
In unserer Zeit werden viele Lebensentwürfe auf den Markt gebracht - ich möchte das Wort Markt hier ganz bewusst verwenden, weil unser ganzes Denken und unsere ganze Kultur schon nahezu wie ein Markt aufgebaut sind. Nahezu in jedem Lebensbereich, scheint es mir, werden die Dinge nach ihren unmittelbaren Kosten und Nutzen abgewogen – aber dazu vielleicht ein andermal. 
Jedenfalls zeichnen sich diese oftmals sehr attraktiv verpackten Lebensentwürfe durch sehr glänzende und schillernde Verpackungen aus. Da wird Erfolg versprochen, wenn du dieses oder jenes Buch liest, da bist Du "IN" wenn du dies oder jenes hast, mittelmäßige Jungerwachsene wird eingeredet, wie sie ein großer Star werden (wer hat da letztes mal gewonnen – jedenfalls die Rolling Stones haben das alles nicht gehabt und die kennt man jetzt schon nahezu 40 Jahre) – die hier begonnene Aufzählung ließe sich sicher noch um einige Punkte verlängern. Was ich mich aber frage: Was bleibt wenn die Verpackung wegfällt, wo ist der wirkliche Lebenskern in diesen Lebensentwürfen – wo sind die Worte Verantwortung, Zivilcourage, Mut, Leidensfähigkeit, Durchhaltevermögen, Treue und Beständigkeit. 
Auf die Gefahr hin, altmodisch zu wirken – das geht mir heute in hohem Maße ab. Ob es in der Kirche ist, oder aber auch in diversen Hilfsorganisationen, ob bei der Jugend oder aber auch bei den Älteren – es scheint mir so, dass diese Werte in hohem Maße dem Vergessenwerden ausgeliefert sind (falls sie jemals durchgängiges Gut einer breiten Mehrheit der Bevölkerung gewesen sind). 
Es ist unbestritten, dass in unserem Land ein hohes Maß an Anständigkeit herrscht; auch Hilfsbereitschaft, sofern danach gefragt wird, ist kein Thema – es wird nicht so schnell jemand "nein" sagen, wenn er oder sie konkret angefragt wird. Was mir persönlich zuwenig vorkommt, ist jenes Verantwortungsbewusstsein und jene Zivilcourage, die, die Zeichen der Zeit erkennend und bedenkend, aus sich heraus wirksam wird zum Wohl des Nächsten und der Gemeinschaft im Gesamten. Diese Werte verlangen eine Haltung der Wachsamkeit, die nicht dabei stehen bleibt, gerade nur dann (womöglich widerwillig) aktiv zu werden, wenn es nicht anders geht – mit einer solchen Haltung geht die Freiheit des Menschen verloren. 
Gott hat uns Menschen aber zur Freiheit berufen. Diese Freiheit kann aber meiner Meinung nach nur darin bestehen, aktiv zum Wohl der jetzigen und auch der nachfolgenden Generationen Welt und Gesellschaft zu gestalten. Freiheit bekommt so gesehen die Gestalt der Liebe. Liebe, die sich in den Werten Verantwortung, Aufmerksamkeit, Treue, Durchhaltevermögen, Beständigkeit u. ä. äußert. 
Wie alle Lebenshaltungen werden diese Werte nicht in erster Linie bei außergewöhnlichen Situationen gefordert sein – da natürlich auch – sondern der gelebte Alltag ist die Nagelprobe dafür. Z. B. schon das Aufstehen am Morgen kann etwas über die Werthaltungen und die Wachsamkeit eines Menschen erzählen – wahrscheinlich (ohne es wahrhaben zu wollen) mehr als noch so viele Worte: 
Stehe ich rechtzeitig auf, um selbst und bewusst in den Tag mit seinen Aufgaben hineinzugehen oder lasse ich mich viel mehr in die Mühen eines Arbeitstages widerwillig im letzten nur möglichen Moment hineinziehen? 
Bejammere ich eher meine Lebenssituation, oder versuche ich, auch wenn ich nicht immer ganz glücklich bin, sie aktiv zu gestalten? 
Nutze ich jede mir nur entgegenkommende Möglichkeit, anders zu sein, als ich mich im Alltag gebe; oder hat mein Leben eine klare durchgängige Gestalt? 
Freiheit bekommt seine vollendete Gestalt in der Liebe. In Liebe und Aufmerksamkeit unser Leben als Christ zu gestalten ist die konkrete Verwirklichung dessen, was Gott uns in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus geoffenbart hat. Und die Einladung an uns gilt: Mach´s wie Gott und werde Mensch! 
Gerhard Gruber 

Kontext 2: 
Liebe ist möglich 

Weihnachten ist kein Fest, das wir Menschen erfunden haben. Weihnachten feiern wir, weil Gott gehandelt hat in dieser Welt, an uns Menschen. Keine menschliche Leistung wird hier gefeiert, sondern die Menschwerdung Gottes selber, der Geburtstag Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Er, der nicht alles von oben regelte sondern das Leben hier mit uns durchlebte. Er, der gerade dem Ärmsten Bruder wurde und seine Last teilte. So ist uns die Menschenliebe Gottes in Christus erschienen. Er zeigt in seinem Leben: Liebe ist möglich - trotz allem! 
Weil dieses Leben des Gottessohnes Menschen überzeugt hat, feiern sie den Tag der Geburt, den Tag der Menschwerdung Gottes bis heute. Durch seine Geburt und Menschwerdung ist ein neuer Impuls, eine neue Richtung in diese Welt gekommen: Liebe ist möglich - trotz allem! Dies dürfen wir uns feiernd alle Jahre bewusst machen. 
So können wir in diesen Tagen etwas davon spüren, dass sich unser Leben für Augenblicke ändert und in aller Welt die Bereitschaft wächst, es wieder und wieder mit Liebe zu wagen. Wir tun Dinge, die sonst schier unmöglich erscheinen. Menschen, die sich nicht sehen können, schauen sich an. Sie reichen sich die Hand. Vertrauen bricht auf zwischen Menschen, die sich lange genug mit ihrem Misstrauen gepeinigt haben und aneinander vorbei gegangen sind. Kinder und Eltern, vielleicht durch einen Graben von Missverständnissen getrennt, springen über den Graben und beschenken sich - mit Gaben und auch mit sich selbst. Da sind in der Bekanntschaft oder Nachbarschaft einsame Menschen. Nun geht es uns auf einmal auf: Mensch, du könntest diese einladen, du könntest hingehen ... 
Wir wissen alle, es droht eine Illusion zu sein, die vergeht. Spätestens am 2. Jänner sieht die Welt wieder anders aus. - Aber könnten wir nicht einige Fragen und Gedanken, die uns zu Weihnachten gekommen sind, hinüberretten in das neue Jahr? Sie könnten neue Mosaiksteinchen zu unserer Lebensgestaltung werden. 
Fragen wie "Sollte ich mit .... nicht noch einmal sprechen?" - "Ist hier ein neuer Anfang möglich?" - "Womit könnte ich ... eine Freude machen?" - "Vielleicht sollte ich den ersten Schritt machen?" könnten das ganze Jahr unser Zusammenleben friedlicher und schöner machen. Liebe ist möglich - trotz allem. Diese Tage der Weihnacht zeigen es. 
Rudolf Hahn, Hauptschullehrer in Schönbach/Niederösterreich 

Kontext 3: 
Wann findet Weihnachten für mich statt? 

Im möchte im heurigen Jahr meinen Beitrag nützen, um mich mit der Frage "Wann findet Weihnachten für mich statt?" zu beschäftigen. 
Wenn wir das Wort "Weihnachten" hören, denken wir an den Winter, an den Advent, an den 24. Dezember und vielleicht noch an die folgenden Feiertage. Wir assoziieren damit die "vorweihnachtliche Zeit", die Jahr für Jahr immer mehr in die Länge gezogen wird, weil sich die Geschenkmittelindustrie dadurch scheinbar höhere Einnahmen erhofft. Ich persönlich muss ja gestehen, dass ich mich bis zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang Dezember) noch nicht mit der Geschenkfrage beschäftigt habe, obwohl ich schon des Öfteren von Bekannten auf die Problematik des rechtzeitigen Einkaufs der Geschenke hingewiesen wurde. 
Dadurch will ich vielleicht meinen Protest gegen eine aufkommende Bewegung zum Ausdruck bringen, bei der Weihnachten immer mehr auf das Finden von passenden oder auch unpassenden Geschenken reduziert wird. 
Ich behaupte nämlich, dass Geschenke eine Nebensache des eigentlichen Weihnachtsfestes sind. Wir werden davon abgehalten, uns mit der tiefen Freude des Festes an sich auseinander zu setzen. Wir müssen nicht in uns hineinfühlen, um solche Gefühle aufkommen zu lassen, da wir den Grund für unsere meist oberflächliche Freude in Form von Geschenken präsentiert bekommen. Warum sich also anstrengen, wenn ich eh schon von Freude erfüllt bin? Einige kritische Stimmen könnten meinen, dass es doch schön und Glück bringend ist, einen geliebten Menschen zu beschenken, dem kann ich nur zustimmen, aber warum bis Weihnachten warten????? Warum schenken wir dann, wenn es von uns erwartet wird, und nicht, wenn es der andere vielleicht wirklich notwendig hätte, egal ob gerade Weihnachten ist oder nicht! 
Wir sollten auch nicht versuchen, die weihnachtliche Zeit in zeitliche Grenzen vom Advent bis 6. Jänner zu quetschen, um nach dieser "besinnlichen Zeit", in der wir allen anderen und noch viel schwerwiegender, uns selbst was vorgespielt haben, wieder den wahren Menschen in uns selbst heraus zu lassen. Der christliche Hintergrund und Hintergedanke des Weihnachtsfestes ist nämlich nicht an Jahreszeiten oder Festtage gebunden, sondern sollte für uns alle das ganze Jahr aktuell sein. 
Heutzutage glauben viele, es ist Weihnachten, wenn man auf unzählige Adventmärkte geht und Häuser mit schillernden Lichterketten schmückt, so als wolle man dadurch symbolisieren, dass man eh nicht an das herankommende Fest vergessen hat. Wir sollten es nicht mehr Weihnachten nennen, wenn dieses Fest durch unüberschaubare Partys, große Maßlosigkeit und Überfluss entwertet wird. Es ist auch nicht Weihnachten, nur weil es super günstige Weihnachtssonderangebote gibt, und man Dinge kauft, die man sowieso nicht braucht. Außerdem hat es auch nichts mit Weihnachten zu tun, wenn man den Weihnachtsmann nachmachend und "HOHOHO!" schreiend durch die Gassen fährt und dabei blinkende Weihnachtsmützen trägt. Bei uns gibt es das Christkind, weil kleine Kinder etwas Magisches, etwas Unerklärliches brauchen, an das sie glauben können. Weil solch magische und sehr symbolhafte Ereignisse, wie z. B. der Osterhase, der Nikolaus oder auch familiäre Rituale für die psychische Entwicklung der Kinder sehr wichtig sind. Die kleinen Kinder leben in einer von den Erwachsenen beherrschten Welt, die sie nicht verstehen, oder nur mit Hilfe des Wissens der Erwachsenen, wodurch sich wieder eine Abhängigkeit entwickelt. Diese magischen Kräfte (z. B. Christkind) sind aber auf der Seite des Kindes, weil das Schöne, das Unfassbare in Erfüllung geht und diese Kinder unbeschreibliche Freude erleben, weil das Christkind ganz allein zu ihnen kommt. Ganz wesentlich daran erscheint, dass in den Augen der Kinder die Erwachsenen unbeteiligt sind und daher das Erscheinen des Christkindes nicht vom Verhalten der Kinder abhängig ist. Sie können also sicher sein, dass das Christkind kommt, und dass wiederum ermöglicht Vorfreude, eine der wichtigsten Gefühlsregungen bei kleinen Kindern. 
Es ist also nicht Weihnachten, damit sich ein paar Erwachsene in Kostümen ausleben können, sei das jetzt ein Krampus, ein Nikolaus oder ein Weihnachtsmann. Weihnachten ist ja nicht der Auftakt des Faschings!!!! 
Weihnachten ist das Fest des hilflosen Kindes, der Familie, die auf der Straße steht und eines Gottes, der sich den Verlassenen, den Armen, den Einsamen und den Ausgestoßenen zuwendet. 
Weihnachten ist eigentlich das Fest des Herzens für alle, die eines besitzen. Weihnachten können und sollen wir jedes Jahr als Aufruf nutzen, um uns die Wichtigkeit der helfenden Hände und des offenen Herzens wieder vor Augen zu führen. Wir könnten es als "Seelenreinigung" bezeichnen, um für Gott wieder ein kleines Platzerl in unserem Herzen zu schaffen, so wie Josef und Maria damals in dem Stall Platz gefunden haben. 
An dieser Stelle möchte ich jetzt Phil Bosmans, einen meiner Lieblingsautoren zitieren, der gemeint hat, dass wir uns folgendes nicht nur für Weihnachten, sondern für das ganze Leben merken sollten:"Nur das Brot, das du zu essen gibst, wird dich satt machen. Nur die Kranken, die du besuchst, werden dich heilen. Nur die Schmerzen, die du linderst, machen dein Leid leichter. Nur die Freude, die du bringst, wird dich froh machen, und nur das Glück, das du gibst, wird dich selbst glücklich machen." In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest, das das ganze Jahr andauern sollte. 
Theresa Weiß, Studentin der Pädagogik 

Kontext 4: 
Markt und Straßen - Gestern 

Markt und Straßen steh’n verlassen 
still erleuchtet jedes Haus; 
sinnend geh‘ ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 
An den Fenstern haben Frauen 
buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
tausend Kindlein steh’n und schauen, 
sind so wundervoll beglückt. 
Und ich wand’re aus den Mauern 
bis hinaus ins freie Feld. 
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern, 
wie so weit und still die Welt! 
Sterne hoch die Kreise schlingen; 
aus des Schnees Einsamkeit 
steigt’s wie wunderbares Singen: 
O du gnadenreiche Zeit! 

Josef Eichendorff 

Kontext 5: 
Markt und Straßen – Heute 

Markt und Straßen sind verstopft, 
grell erleuchtet jedes Haus. 
Laut der Motorkolben klopft, 
stille Zeit, was wurde d’raus! 
Aus den Fenstern Werbung lacht, 
buntes Spielzeug, frech geschmückt. 
Oh du stille, heilige Nacht 
machst die ganze Welt verrückt! 
Möchte fliehen aus den Mauern. 
Ach, wo ist das freie Feld? 
Feuchter Smog lässt mich erschauern, 
fauler Atem dieser Welt! 
Müde leuchten mir die Sterne 
aus der ew’gen Einsamkeit. 
Nur ein Kind singt in der Ferne: 
Oh, du gnadenreiche Zeit! 

Lorenz Maierhofer 

