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Was für eine Geschichte! Da hören wir ein Gespräch der drei Personen Gottes im Himmel über den Zustand 
der Menschen und der Erde. 

Gott ist verzweifelt darüber, dass wir Menschen seine Liebe nicht verstehen.
Er hat im Laufe der Geschichte unendliche Versuche gemacht, uns seine Nähe und Liebe zu zeigen. 
Er ist Mose im Dornbusch begegnet, er hat das Volk Israel aus Ägypten befreit, er hat es dann mithilfe einer 
Feuersäule durch die Wüste geleitet und ihnen seine Gebote gegeben als gute Leitplanken für ein leben in 
Freiheit und Wohlergehen. 
Aber sie murrten über die Taten Gottes, sie hielten sich nicht an seine Gebote. Sie wollten nicht abhängig 
sein von Gott, ihrem Schöpfer und Herrn. 
So schickte er ihnen seine Propheten, die sie zurückholen sollten in den Raum seiner Liebe.
Immer wieder hat er zu seinen Menschen gesprochen, aber sie wollten ihn nicht hören. 

Was hat Gott nicht alles versucht, aber wir haben es nicht verstanden.
Wir haben ihm seine Liebe nicht geglaubt.
Wir haben ihn nicht reingelassen in unser Leben.
Wir haben ihn angeklagt als den, der fern bleibt, 
als den, der sich nicht kümmert um das Elend der Welt.

Wir haben seine Gebote nicht als Hilfe und Zeichen seiner Liebe gesehen, sondern haben sie abgelehnt und 
uns dagegen gewehrt.

Und so sieht es auf unserer Welt aus, wie es aussieht. Elend, Kriege, Umweltzerstörung, Menschenrechts-
verletzungen, Menschenhandel, Hunger, Ungerechtigkeit,…

Und wie oft schieben wir gerade Gott dafür die Schuld in die Schuhe und klagen ihn dafür an.

Das alles berührt Gottes Herz. Das alles geht ihm nach. Das alles kümmert ihn.

Doch dann hat der Sohn eine ungeheuerliche Idee:
Er will gehen und uns besuchen. 
Er will als Mensch auf die Erde kommen, um uns die Liebe Gottes nahe zu bringen.
Er will sich aufmachen zu uns.
Er will einer von uns werden, in der Hoffnung, dass wir ihn dann verstehen und ihm seine Liebe abnehmen.

Solch einen Gott gibt es nur einmal:
Einen Gott, der selber kommt, einen Gott, der Mensch wird, einen Gott, der sich betreffen lässt. Und der 
sich aufmacht.

Und er macht sich auf zu uns Menschen, mitten hinein in unsere Welt.
Nicht mit feurigem Wagen und auf einer Feuerwolke, wie es Gabriel gerne gehabt hätte, sondern als Baby, 
hilflos einer Teenagermutter ausgeliefert. 

Das muss man sich mal vorstellen, sich mal hineinversetzen!
Gott begibt sich damit in die völlige Abhängigkeit, Verwechselbarkeit und Unerkennbarkeit.

Ein Baby ist völlig abhängig von seinen Eltern. Eltern können mit ihren Kindern alles machen. Das Baby 
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kann sich nicht wehren.
Sie können es schreien lassen oder auf den Arm nehmen, 
sauber machen oder im Dreck liegen lassen, 
füttern und stillen oder verhungern lassen.
Gott lässt sich darauf ein, so von 2 Menschen abhängig zu sein.

Und er wird völlig unerkennbar und verwechselbar. Hier kann man keinen Gott erkennen, das muss schon 
erklärt werden. 
Wäre er in einem Palast geboren, wäre es schon leichter gewesen, etwas Besonderes in ihm zu sehen, aber 
auch dann wäre er bestenfalls als neuer menschlicher Herrscher erkannt worden.

Eine Szene in dem Stück finde ich besonders eindrücklich:
Der Sohn macht sich auf aus dem Himmel auf die Erde, er geht auf den Scheinwerfer zu bis der Schatten 
ganz groß ist. 

Dann geht das Licht aus und er wird als Baby von Maria und Josef in die Krippe gelegt.

Im Philipperbrief Kap 2 lesen wir:
6Er, Jesus, war Gott gleich, /
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
7sondern er entäußerte sich /
und wurde wie ein Sklave / und den Menschen gleich. / Sein Leben war das eines Menschen;
8er erniedrigte sich /
und war gehorsam bis zum Tod, / bis zum Tod am Kreuz.
9Darum hat ihn Gott über alle erhöht /
und ihm den Namen verliehen, / der größer ist als alle Namen,
10damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde /
ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
11 und jeder Mund bekennt: /
«Jesus Christus ist der Herr» - / zur Ehre Gottes, des Vaters.

6Er, Jesus, war Gott gleich, /
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
7sondern er entäußerte sich /
und wurde wie ein Sklave / und den Menschen gleich. / Sein Leben war das eines Menschen;

Wenn wir uns das bildlich einmal so vorstellen wie in unserem Stück, dann heißt das doch:
Der Sohn ist willentlich aus Gottes Welt der Herrlichkeit in unsere Welt gekommen, aber wusste dann nicht 
mehr, wer er war, denn ein Baby hat noch kein Bewusstsein seiner Selbst. Ein Baby weiß nicht, wer es ist. 
Und auch ein Kind noch nicht. So sehr hat Gott sich in Jesus auf uns eingelassen, dass er gänzlich auf seine 
Göttlichkeit verzichtet hat. 

Erst im Laufe der Evangelien lesen wir dann, wie sich Jesus dessen bewusst wird, wer er ist, woher er 
gekommen ist und wozu er gesandt worden ist. Aber er hätte bei jedem Schritt, den er gegangen ist, auch 
nein sagen können.

Das heißt doch, die Menschwerdung Gottes hätte auch schief gehen können. Der Sohn hätte immer wie-
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der nein sagen können zu den Plänen des Vaters und dem, wozu er einmal ja gesagt hat. Denn er war ein 
Mensch wie wir. So tief hatte er sich auf uns eingelassen.
 
Was für eine Geschichte.

Und wie es dann kam, wissen wir:
Der Sohn Gottes wurde ein Mensch, wie wir, geboren in arme Verhältnisse hinein. Ausgeliefert und hilflos 
wie alle anderen Babys, ja vielleicht noch mehr, weil es keinen Platz für seine Familie gab,
weil er in einem besetzen Land zur Welt kam,
weil er unehelich geboren wurde,
weil er bald nach der Geburt von Herodes bedroht und verfolgt wurde.

Was für eine Geschichte!
Der Sohn Gottes kommt in unsere Welt, um unser Leben zu leben, 
um uns die Liebe Gottes zu bringen 
und schließlich für unsere Schuld am Kreuz zu sterben.

Was für ein Gott!
Das ist kein romantisches Kindermärchen, sondern Hoffnung für unsere Welt.
Lasst uns diese Hoffnung feiern!

Jesus, so lass uns dich erkennen und das, was du für uns getan hast.
Öffne uns die Augen durch deinen Geist, dass wir sehen.
Dass wir das Heil glauben und annehmen können.
Mit dem Verstand können wir das nicht erfassen. Es ist zu wundersam und gewaltig, aber auch unverständ-
lich.
Doch wenn du uns erfasst und berührst, fällt es uns wie Schuppen von den Augen.
Darum bitten wir dich für uns und für all die vielen Menschen, die heute dein Weihnachtsevangelium hören.
Schenke uns allen eine Begegnung mit dir. 
Lass uns bei dir Frieden finden, weil wir gefunden haben und du unsere Sehnsucht gestillt hast.


