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Gottes Menschwerdung im Unscheinbaren und Kleinen

Das Geheimnis der Heiligen Nacht 
Kein kirchliches Fest in unseren Tagen ist so stark von Gefühlen begleitet, wie das Weihnachtsfest. Im Radio läuft alle Stunden das "Stille Nacht", gesungen von den Goldkehlen der Wiener Sängerknaben. Vielleicht hört man auch ein paar Geschichten von Karl Heinrich Waggerl. Man hört vom lieben Jesulein im Krippelein. Ähnlich wie am Karfreitag scheint eine Art allgemeine Betroffenheit und Besinnlichkeit in weiten Teilen der Bevölkerung aufzubrechen. Versuchen wir aber nun, Schwestern und Brüder, jetzt in diesem Gottesdienst dem Geheimnis dieser Heiligen Nacht zu begegnen, wie es uns in den heutigen Texten von Lesung und Evangelium begegnet. 
Das große Geheimnis der heutigen Nacht, das uns hier in diesem mitternächtlichen Gottesdienst begegnet ist die Menschwerdung Gottes. Lassen sie sich den letzten Satz auf der Zunge zergehen: Gott wird Mensch in diesem Jesus, der da unter ärmlichsten und widrigsten Umständen in einem Stall geboren wird. Wobei aber zu sagen ist, dass das wiederum für die Menschen der frühen Kirche nicht unbedingt etwas besonderes war - wahrscheinlich haben sogar viele Menschen im Israel der Zeitenwende ihr Leben auf diese Art begonnen. 
Gottes Kommen in die Welt 
Gott kommt nicht mit Pauken und Trompeten, er kommt nicht daher als ein Herrscher und Mächtiger, vielmehr tritt er an die Seite von uns Menschen im Kleinen, Unscheinbaren, ja sogar vernachlässigbaren, er wird Kind, geboren durch ein junges Mädchen, irgendwo in der Provinz des großen römischen Reiches. Er wird nicht geboren in den Palästen der Welt, sondern in einem Stall. Gottes Kommen in die Welt wird nicht den Priestern und religiösen Fachleuten verkündet, sondern Verachteten und Ausgestoßenen, wie es die Hirten der damaligen Zeit waren. 
Das Weihnachtevangelium spielt gerade mit Gegensatzpaaren. Die Geburt Jesu ereignet sich zur Zeit einer allgemeinen Steuererhebung durch das römische Reich. Für das Volk Israel das Zeichen seiner endgültigen Unterwerfung unter die Herrschaft des Kaisers von Rom, der für sich sogar beansprucht, ein Gott zu sein. Josef, als Nachfahre des davidischen Königsgeschlechtes, auf das sich ja die ganze Messiaserwartung Israels konzentrierte, muss sich auch diesem Gestus der Unterwerfung unterziehen. Viele andere Details könnte man noch herausarbeiten. 
Gottes Offenbarung in gelebter Ohnmacht 
Gott wird Mensch, und das im Kleinen. Gott wird in Jesus sozusagen angreifbar, verletzlich, liebesbedürftig, liebenswürdig. Und das, Schwestern und Brüder, ist das Geheimnis der heutigen Nacht. Nicht unter Ausübung von Macht und Gewalt offenbart sich Gott uns Menschen, sondern in der gelebten Ohnmacht, in erlittener Armut, in Machtlosigkeit. 
Mit unseren landläufigen Begriffen ist das im Grunde genommen widersinnig. Würden wir nicht alle viel eher erwarten, wenn wir uns überhaupt noch etwas von Gott erwarten, dass er mit seiner ganzen Allmacht aller Ungerechtigkeit, allem Leid ein Ende setzt, das durch die Weltgeschichte hindurch erlitten wurde und wird? Aber so glauben wir an einen ohnmächtigen Gott, der in Jesus sogar den Tod eines Verbrechers erleidet. 
Weihnachten will uns eine Botschaft auch für unser eigenes Leben mitgeben. Wie die Hirten finden wir Gott in unserem Leben nicht in unmissverständlichen und großartigen Zeichen, sondern nur im Unscheinbaren und Kleinen. Wie die Hirten auf dem Feld, die wachen, damit keines der Schafe verlorengeht, gilt es auch für uns in unserem Leben wachsam zu sein, uns nicht von den Räuschen unserer Gesellschaft betören und in den Schlaf wiegen zu lassen, sei es nun der Rausch der Fernsehbilder, sei es der Rausch des Stresses am Arbeitsplatz, sei es der Rausch des Geldes und des Erfolges, und sei es der Rausch, wenn schon kein anderer drinnen ist, des Alkohols. 
Wenn wir wachsam werden für kleine, unscheinbare, ja kleinste Dinge im Leben, dann wird uns wahrscheinlich öfter mal ein stilles Glück begegnen, werden wir hellhörig werden auf unser eigenes Inneres, werden wir sogar spürbar wahrnehmen, wo Gott in unserem Leben wirkt. 
Bitten wir Gott um die Gnade dieser Wachsamkeit damit wir gerade jetzt in diesen Tagen, aber auch in unserem gesamten Leben wieder die Spur von Gottes Gegenwart wahr- und aufnehmen können. 
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