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Herberge oder Stall?
 
In der Herberge war kein Platz 
In der Heiligen Nacht hören wir es: Weil in der Herberge kein Platz war, wurde Jesus in einem Stall geboren! Was, liebe Schwestern und Brüder, sind wir, Sie und ich: eine Herberge oder ein Stall? Die verschlossene Herberge von Betlehem existiert immer noch, sie ist überall dort, wo Gott in dieser Welt um Einlass bittet, aber nicht hineingelassen wird! 
Die verschlossene Herberge von Betlehem ist überall, wir können sie an jedem Ort dieser Erde finden - in Städten und Dörfern, in Regierungsgebäuden und Universitäten, in Hotels und Restaurants, in Häusern und Wohnungen. Nie wurde die verschlossene Herberge baufällig, sie überdauert die Zeiten und sie kann auch meinen Namen tragen! 
Ein Lehrer fragte einmal seine Schüler: "Wo ist Gott?" Die Schüler steckten die Köpfe zusammen und überlegten. Doch ihre Antworten waren zu gescheit. Schließlich gab der Lehrer selbst die Antwort: "Gott ist dort, wo man ihn hereinlässt!" 
Der Stall war offen 
Einst war die Herberge verschlossen für Gott, der Mensch werden wollte, aber der Stall war offen! In einem Stall ist uns die Liebe Gottes geschenkt! In einem Stall ist der Welt, uns allen, das Licht geschenkt! Mit Jesus ist der Welt ein Licht aufgegangen. Mit Jesus ist uns d a s Licht geschenkt! Er lässt uns hoffen! Er ist der Hoffnungsträger der Menschheit - Hoffnungsträger mit Stallgeruch! 
Seit Weihnachten ist ER ganz dicht bei den Menschen, er lebt mitten unter uns. Gott ist nicht ein Programm geworden, nicht eine Idee, nicht ein System irgendwo in der Ferne, nein, er ist Mensch geworden ganz dicht bei uns. Seit Jesu Geburt in einem Stall steckt Gott in unserer Haut, verletzlich wie ein Kind, verletzlich wie Du und ich! 
Einer von uns ist er geworden, in der entwaffnenden Menschlichkeit eines Kindes. In unsere Welt ist er gekommen, dorthin, wo wir sind, wo Futterkrippen stehen, dorthin wo man hungert und friert, wo man abgewiesen wird und allein steht! Einer von uns ist er geworden - nicht in einer Herberge, sondern in einem Stall! Zwischen einer Herberge und einem Stall gibt es große Unterschiede - nur einen wollen wir in dieser Nacht nicht übersehen: Die Herberge war verschlossen; der Stall war offen. Mag der Weg von der Herberge zum Stall in Bethlehem auch kurz gewesen sein, Welten lagen zwischen ihnen. Auch wir Menschen von heute können Herberge oder Stall sein, je nachdem ob wir offen sind für Gott oder nicht, ob wir ihn hereinlassen oder abweisen. 
Offen für Gott und offen für die Menschen 
Vielleicht aber ist unser Problem gar nicht, ob wir "Herberge" oder "Stall" sind. Unsere Not von heute besteht vielleicht vielmehr darin, dass wir das eine und das andere sind: Manchmal sind wir Herberge, wenn wir Gott keinen Einblick in unser Leben, kein Mitspracherecht geben wollen, und manchmal sind wir Stall, sind offen für ihn, halten ihm die Stalltür offen, hoffen auf ihn. 
In einem Stall kam Gott zur Welt. "Gott mache mich zu einem Stall und gib, dass ich es bleibe an allen Tagen meines Lebens. Die Heilige Nacht, deine Nacht, macht uns Mut dazu. Deine Liebe ist allen in einem Stall erschienen. Deine Liebe ist erschienen, damit die unmenschliche Welt menschlicher wird, damit wir Mensch unter Menschen sind - offen wie ein Stall, für Dich und die Menschen!" 
(c) Werner Vogt, Dezember 2003.


