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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten, am Tag, Lesejahr C
25. Dezember 2000
von Martin Leitgöb
Wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren ...
Ein Geschenk auf dem liturgischen Gabentisch
Der Evangelist Johannes war als Schriftsteller das, was man heute gelegentlich eine "Edelfeder" nennt. Mit dem Prolog zu seinem Evangelium hat er sich in die vordersten Ränge der Weltliteratur geschrieben. Er beherrscht die Sprache mit einer Eleganz, die seinesgleichen sucht. Er weiß mit Bildern umzugehen. Er spricht vom Wort, das Fleisch wird, und vom Licht, dessen Leuchten die Finsternis nicht annimmt. Merkwürdig. Wie kann ein Wort - etwas, das nur hörbar ist und sich im Gedächtnis festsetzt - Fleisch werden und damit sichtbar sein, angreifbar sein? Und wie kann ein Licht, auch wenn es noch so schwach ist, die Finsternis nicht wenigstens ein bißchen heller machen?
So zu reden, können sich nur Poeten erlauben. Und Johannes war ein Poet. Wenn wir Jahr für Jahr am Christtag den Prolog auf den liturgischen Gabentisch gelegt bekommen, dann funkelt aus dem reichen Schatz der Bibel gewiß einer der schönsten Steine. Wir tun gut daran, ihn wie ein wertvolles Geschenk vorsichtig in unsere Hände zu nehmen, innezuhalten und ihn mit stiller Freude ein wenig genauer zu betrachten.
Die Botschaft von Weihnachten: 
Gottes Wort hat einen Namen und ein Gesicht
"Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Dieser Satz ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Er ist der Punkt, an dem die verschiedenen Gedanken des Johannes-Prologs wie Lichtachsen eines Edelsteines zusammentreffen. Das Wort. Damit ist das Wort Gottes gemeint. Das Wort, mit dem Gott immer wieder Menschen angesprochen hat und anspricht. Das Wort, von dem Menschen manchmal träumen, vor dem sie aber auch zusammenschrecken oder das sie überhören. Das erschütternde Wort und das sanfte Wort. Das Wort, das den Bedrückten Trost zuspricht und den Verzweifelten Mut. Das Wort, das in die Verantwortung ruft: Nimm deine Rolle in der Familie, im Beruf, in der Kirche und in der Gesellschaft ernst! Das Wort ist die Theorie, die Gott uns vorlegt. Die Theorie für ein gelingendes Leben, die Theorie für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, die Theorie für ein Leben im Einklang mit der Natur.
Dieses Wort, es ist Fleisch geworden. Es hat Menschengestalt angenommen. Es hat einen Namen und ein Gesicht bekommen: Jesus Christus. Seite um Seite wird in den Evangelien erzählt, wie Menschen in seinem Umkreis Heilung erfahren. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Aussätzigen werden rein. Wenn Menschen ihm begegnen, gehen sie getröstet weg. Wer mit ihm zusammentrifft, der faßt neuen Mut. Seite um Seite wird in den Evangelien aber auch berichtet, wie anspruchsvoll er ist. Wer ihm nachfolgt, der läßt die Netze liegen, mit denen er bisher versucht hat, seine Bedürfnisse zusammenzuhalten: den Reichtum, die schnelle Befriedigung, den Egoismus. "Gehe hin und sündige nicht mehr", das sagt er nicht nur der ehebrüchigen Frau, nachdem er sie vor der Steinigung bewahrt hat, nein, das sagt er jedem, der es hören will.
Die Botschaft von Weihnachten: 
Die Theorie hat Hand und Fuß bekommen
Aber kehren wir wieder zurück zu unserem Johannes-Prolog. "Das Wort ist Fleisch geworden", das heißt auch: Die Theorie hat Hand und Fuß bekommen. - "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" "Wer teilt, vervielfältigt!" "Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin!" Das sind von nun an nicht mehr tollkühne Rezepte von irgendwelchen Weltverbesserern. Die Ausrede, daß alle Theorie grau sei und daß sich am Ende eben doch nur der Stärkere durchsetze, sie gilt nicht mehr. Mit Weihnachten ist die Theorie von einem friedlichen Zusammenleben der Menschen Praxis geworden. Wem an einem liebevollen Umgang in der Familie, im beruflichen Alltag, in der Kirche oder in der Gesellschaft gelegen ist, der wird sich selber zurücknehmen, der wird nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, der wird nicht ständig aufs Neue für Mißtöne sorgen.
Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, hat es uns selbst vorgelebt. Er hat für seine Friedfertigkeit mit seinem irdischen Leben bezahlt, aber am Ende doch den Sieg errungen: die Auferweckung, das ewige Leben bei Gott. - "Betlehem" heißt wörtlich übersetzt "Haus des Brotes". Dieser Name bezeichnet ein Städtchen abseits der Metropole Jerusalem, wo Maria unter miserablen Verhältnissen und von vielen unbemerkt ein Kind zur Welt brachte. Eigentlich könnten aber auch der Abendmahlssaal und der Hügel Golgota "Betlehem" genannt werden. Jene Orte, an denen Jesus die Konsequenzen für sein Verhalten trug, das so gar nicht den menschlichen Maßstäben entsprach. Jene Orte, an denen aus der Theorie eine schmerzvolle Praxis wurde, an denen Jesus sich so sehr zurücknahm, sich so sehr verzehrte, daß er für uns alle zum Brot und zum ewigen Leben wurde. Deswegen wird auch an Weihnachten mit aller Feierlichkeit Eucharistie, das heißt: "Danksagung", gefeiert.
Die Botschaft von Weihnachten: 
Das Wort Gottes will leuchten
"Das Wort ist Fleisch geworden." Und: "Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt." Wir könnten diese beiden Aussagen des Johannes-Prologs zusammenfassen zu dem Satz: "Das Wort will leuchten." Das Wort Gottes, das in die Welt kommt, es ist nicht wie ein Buch, das im Regal allmählich verstaubt. Es ist auch nicht wie eine Homepage im World-Wide-Web, die man ansurft, wenn es einem nützlich erscheint oder wenn einen gerade einmal Langeweile plagt. Das Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist, es will leuchten. Es will den Menschen zu Herzen gehen, sie betroffen machen und sie tief verwandeln. Hier spricht der Evangelist Johannes etwas an, was Jahrhunderte später der Mystiker Angelus Silesius sehr markant formuliert hat: "Wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren - und nicht in dir, du bliebest doch verloren."
Das Wort Gottes möchte uns tief durchdringen. Als Licht möchte es bis in die letzten Winkel unseres Herzens leuchten, dorthin, wo wir normalerweise ganz bei uns sind, wo uns manchmal der Neid auffrißt, wo dunkle Ängste abgelagert sind, wo die Sorgen wie Mühlsteine mahlen. Das Wort Gottes möchte aber auch dahin kommen, wo insgeheim Hoffnungen blühen und Träume kultiviert werden, manchmal so zart, daß wir uns nicht einmal trauen, sie vor unseren Liebsten auszusprechen. Alles möchte das Wort Gottes erfassen. Die Botschaft von Weihnachten ist so einfach, daß wir geneigt sind, sie leicht zu überhören: Wenn das Wort Gottes Fleisch wird, wenn es Menschengestalt annimmt, dann haben auch wir die Chance, ganz Mensch zu sein. Der Evangelist Johannes war nicht nur ein begnadeter Schriftsteller, eine "Edelfeder", er war auch einer, der erfaßt hatte, was Weihnachten bedeutet. Wir sollten den Prolog zu seinem Evangelium in diesen Tagen noch öfters zur Hand nehmen. Man tut das ja auch sonst bei Geschenken, an denen man seine Freude hat.
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