Weihnachten - Am Tag: 
Predigtgedanken von P. Josef Stöckl 
25. Dezember 2003

Jesu Geburt - Geburt einer neuen Zeit
Eine Nacht drüber schlafen 
Bei wichtigen Entscheidungen habe ich öfter schon gesagt: "Darüber muss ich erst einmal schlafen.“ Der Satz ist mir auch bekannt, wenn jemanden ein starkes Erlebnis aufgewühlt und sehr betroffen gemacht hat oder ihn nachhaltig beeinflusst: "Das war jetzt zu viel - da muss ich erst darüber schlafen:" Mit dem, was an Weihnachten passiert, ist es ähnlich. Wenn das alles tatsächlich stimmt, dass uns hier der Heiland der Welt in die Krippe von Bethlehem gelegt worden ist, dann ist das überwältigend. Das kann man gar nicht auf Anhieb verstehen. Auch da ist es gut, erst mal eine Nacht darüber zu schlafen. 
Das Ereignis dieser Nacht 
Heute Nacht haben wir das Weihnachtsevangelium nach Lukas gehört. So anschaulich schildert er uns die Ereignisse von Bethlehem. Er zieht uns förmlich mitten in dieses Geschehen hinein. Man kann sich das alles so gut vorstellen, als wäre man selber dabei. Das ist auch seine Absicht. Er möchte ja, dass ich mich in meinen Gedanken zu dieser Krippe hinbewegen lasse. Der hl. Franziskus war dann auch der erste, der eine Krippe dargestellt hat und zwar mit lebenden Menschen. Menschen lassen sich ganz hineinnehmen in dieses Geschehen. 
Was bedeutet das für uns? 
Inzwischen haben wir darüber geschlafen. Und jetzt, am ersten Weihnachts-Feiertag, hören wir ein anderes Evangelium: Johannes. Das ist ganz anders aufgebaut, will uns aber auch mitten hineinnehmen. Ich verstehe es so: Dieses Evangelium will uns helfen, zu verstehen, was da in der Heiligen Nacht geschehen ist. Es will uns Antwort geben auf die Fragen: Was bedeutet das für uns, was wir heute Nacht erlebt haben? Was soll das? Was ist dadurch anders geworden? 
Alles ist anders geworden 
Johannes sagt uns: Alles ist anders geworden. Die Geburt Christi ist so einschneidend, dass eigentlich alles noch einmal von vorne beginnt. Und darum erzählt er von Anfang an: von der Erschaffung der Welt durch das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist Fleisch - echt anfassbar, ganz Mensch - geworden. Es ist Jesus, der Heiland der Welt. Das Evangelium erzählt, daß alles auf die Menschwerdung von Gottes Wort hinausläuft - alle Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer waren Vorboten für ihn. Er ist wirklich der Messias. 
Gottes Wort als erstes und letztes Wort 
Das heutige Weihnachtsevangelium macht uns deutlich: Jesus ist Gottes Wort. Er ist das erste Wort, und er ist Gottes letztes Wort. Schöner, deutlicher, einladender konnte Gott sich uns Menschen nicht offenbaren als in seinem Sohn. In Jesus hat Gott sein letztes Wort zu uns gesprochen, sein letztes größtes Heilsangebot an uns gemacht, das bis ans Ende der Zeit dauert. Jesus ist Gottes Vermächtnis an uns, sein letztes Wort, sein letzter Wille, sein "Neues Testament". Dieses Angebot gilt bis heute und zu diesem Wort steht Gott bis heute. Durch alle Jahrhunderte waren die Menschen eingeladen, auf dieses Angebot - ein Kind in der Krippe - einzugehen, auf dieses Wort zu antworten. Jetzt sind wir dran, du und ich, unsere Antwort zu geben. 
Gott sagt uns einen neuen Anfang zu 
Mit Jesus hat Gott nochmals einen neuen Anfang gemacht mit der Welt und mit uns Menschen. Darum hat man auch mit einer neuen Zeitrechnung angefangen. Man zählt die Zeit seit Christi Geburt. Jesus ist der neue Anfang. 
Jesus ist der Anfang einer Zeit, in der die Menschen deutlicher als je zuvor erfahren, wer und wie Gott ist. An Jesus können wir es sehen und erleben. Darum gilt Jesus für uns als Licht, als Erleuchtung. Jesus ist der neue Anfang - der Anfang vom Ende. Denn die Zeit, in der wir leben, ist nur noch die Zwischenzeit bis zu seinem Wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann ist die Zeit dieser Welt abgelaufen. Dann gibt es nochmals einen Anfang - den Anfang der Ewigkeit. 
Das feiern wir an Weihnachten. Die Geburt Jesu ist die Geburtsstunde einer neuen Zeit. Der Anfang vom Ende - aber nicht von einem Ende mit Schrecken, sondern vom Ende aller Ungerechtigkeiten, allen Leidens und aller Sünde und aller Katastrophen. Wir feiern die Geburtsstunde des Retters, der die Welt als ganze und jeden einzelnen von uns erlösen kann und will. Er wartet geduldig auf die Antwort, die du und ich geben. 
Zu so einem Kind, zu so einem Geschenk Gottes dürfen wir uns alle beglückwünschen und uns gute Weihnachten wünschen. Das heißt wohl: Es möge dir mit diesem Kind in der Krippe von Bethlehem gut gehen. Das ist auch mein Wunsch an Sie alle. 
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