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Hochfest der Geburt des Herrn -
eine Herausforderung für den Menschen
Weihnachten ist für viele das Fest der Familie, das Fest der Nächstenliebe ...
Liturgisch ist Weihnachten in erster Linie das "Hochfest der Geburt des Herrn". Durch das Fest soll uns erneut die Gestalt Jesu und ihre Bedeutung für den Menschen ins Gedächtnis gerufen werden.
Dies geschieht durch die Texte der Liturgie in den Weihnachtsmessen in unterschiedlicher Weise. Bei der Messe "in der Nacht" und "am Morgen" hören wir die Erzählung von der Geburt Jesu im Stall. Ganz anders das Evangelium der Messe "am Tag": der Prolog des Johannesevangeliums.
Nicht das Kind in der Krippe, nicht die hl. Familie stehen im Mittelpunkt, sondern Jesus, "das Wort, das Fleisch geworden ist und unter uns wohnt". In diesem Prolog wird Jesus in die Schöpfungs- und Heilsgeschichte - in die Geschichte Gottes mit den Menschen - eingeordnet. Der Prolog ist eine großartige Darstellung der Rettungsaktion Gottes zu gunsten der Menschen.
Die Vorgeschichte
Zu Weihnachten geht es um die Grundfragen der Menschen. So beginnt der Prolog mit einem Rückblick auf den Ursprung: 
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen."
Die Schilderung des Anfangs endet mit einem Misston: "Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst." 
Auf diesem Hintergrund von Schöpfung und Sündenfall, die bleibende Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen handeln, ereignet sich die dramatische Rettungsaktion Gottes.
Die Rettungsaktion
"Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt." "Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Dramatisch wird diese Rettungsaktion
	weil er in die Welt kommt, aber die Welt ihn nicht erkennt

weil er in sein Eigentum kommt, und die Seinen ihn nicht aufnehmen.
Diese Verweigerung der Aufnahme zerstört die Weihnachtsidylle. Weihnachten wird zu einer Herausforderung für den Menschen. Der Mensch steht in der Entscheidung. Ich kann Jesus, das menschgewordene Wort, das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, aufnehmen oder nicht.
Die Rettungsaktion Gottes gelingt nur dort, wo sich der Mensch dem Kommen Gottes in Jesus öffnet.

Die Frohe Botschaft
Im weiteren Text des Prologs wird uns geschildert, was sich ereignet, wenn wir bereit sind, das Wort, das Fleisch geworden ist, aufzunehmen.
	Wir werden zu Kindern Gottes:
"Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind."

	Wir empfangen aus seiner Fülle Gnade über Gnade.
Wir erhalten eine kompetente Auskunft über die Gottesfrage: "Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht."

Weihnachten als Einladung
Der Prolog erzählt die Geschichte von Jesus nicht als ein vergangenes Ereignis, sondern als ein gegenwärtiges Geschehen. Die an der Weihnachtsliturgie teilnehmen, sollen sich von dem Licht erleuchten lassen, das zu Weihnachten erneut in diese Welt kommt; sie sollen ihn aufnehmen, der auch hier und heute in sein Eigentum kommt. Wo dies geschieht kann sich Weihnachten neu ereignen. Dort wird Weihnachten zu einem Fest der Menschenfreundlichkeit Gottes, zu einem Fest der Familie und der Nächstenliebe.
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