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Da sind wir  nun -  an diesem Heiligen Abend,  in  dieser  Heiligen
Nacht.  Ungewohnt.  Draußen. So auf  Distanz.  Und doch vertraut.
Kerzen brennen. Lieder erklingen. Alt bekannt. Das tut gut. Danach
haben sich viele gesehnt. Darauf haben viele gehofft. Ich auch. Das
brauchen wir in dieser Zeit. Wo alles durcheinander geht. Die Liste
der Probleme ist lang. Und was wir sehen und erleben, macht oft
Angst.

Doch jetzt sind wir hier - an diesem Heiligen Abend. Die altbekannte
Weihnachtsgeschichte erklingt - und klingt hoffentlich ganz neu. „Es
begab sich aber zu der Zeit...“ Und: „Fürchtet euch nicht!“ Ein Engel
sagt es. Das tut gut. Das brauchen wir in dieser Zeit. Die Wärme,
die  von  innen  kommt,  wo  es  draußen  kalt  ist  und  die  Freude
gefriert. Wo Hass sich breit macht und Unvernunft. Wo Demokratie
mit  Füßen  getreten  wird  und  Nächstenliebe  am  Egoismus  zu
ersticken droht. In unserem Land und auch in anderen. Die Liste ist
lang. Und das macht oft Angst.

„Fürchtet  euch  nicht!“  In  diesem Jahr  habe  ich  mich  schon  mal
gefürchtet.  Und  so  manche  von  Ihnen  sicher  auch.  Ja,  die
Pandemie hat uns das Fürchten gelehrt. Wir haben uns um unsere
Gesundheit  Sorgen  gemacht.  Und  um  die  Gesundheit  von
Menschen,  die  uns lieb sind.  Um unsere Kinder,  auch wenn sie
schon  längst  erwachsen  sind.  Und  um  die  eigenen  Eltern  und
Großeltern, die wir nicht besuchen konnten. Und auch heute, am
Heiligen Abend, ist die Sorge da.

„Fürchtet  euch  nicht!“  In  der  Weihnachtsgeschichte  spricht  eine
Stimme vom Himmel diese Worte. Gerichtet sind sie an die Hirten.
Menschen  mitten  in  ihrem  Alltag.  Menschen,  die  sich  vielleicht
fragen, ob sie in der Nacht gut werden schlafen können. Ob wilde
Tiere ihre Herde bedrohen. Ob sie auch in der nächsten Zeit noch
diese  Arbeit  verrichten  können,  um  ihre  Familie  ernähren  zu
können. 

Gott  spricht zu den Hirten:  „Fürchtet euch nicht!“  Der Satz klingt
noch lange nach, bewegt und rührt an. Auch heute. 



Und es geht noch weiter: „Siehe, ich verkünde euch große Freude.“
Keine  Furcht,  sondern  Freude  -  so  die  Verheißung  von
Weihnachten, denn…

Und an diesem „Denn“ hängt alles. Die große Freude ist begründet:
„Denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Der Himmel öffnet sich.
Gott wendet sich den Menschen zu. Er nimmt sich dieser Welt an.
Gott  merzt  die Risiken nicht  aus,  denn sie  gehören zu unserem
Leben.  Weihnachten  schenkt  uns  trotz  aller  Ungewissheit  die
Zuversicht,  den Boden unter  den Füssen nicht  zu verlieren.  Der
Heiland  wird  geboren.  Er  kann  heilen  und  wird  heilen,  was
verwundet  und  krank  ist,  was  nach  Heilung  seufzt.  Jesus  wird
schon bei seiner Geburt Heiland genannt. Und so war er in seinem
Leben: Er war den Menschen nah, die sich nach Heilung sehnten.
Nach Heilung an Leib und Seele. Und so ist er auch heute: Uns
nahe  in  unseren  Schmerzen  und  Verwundungen,  in  aller
Unsicherheit und Ungewissheit.

Da sind wir jetzt - an diesem Heiligen Abend. Und hören auf Engel,
die so etwas sagen. Und staunen oder zweifeln oder schütteln den
Kopf. Große Worte sind das. Und sie haben Macht. Worte können
Menschen  verändern.  Sie  fallen  ins  Herz.  Nisten  sich  ein  und
breiten sich aus wie der Duft der Weihnacht. Verströmen Hoffnung
und wecken Sehnsucht.  Und daraus erwächst  der  Mut.  Aus der
Hoffnung wächst die Tat.  Denn das gibt es auch: Menschen voller
Liebe. Unternehmer mit Verantwortung. Politikerinnen mit Sinn für
Gerechtigkeit.  Lehrer voller Freude. Forscherinnen mit Phantasie.
Journalisten mit der Liebe zur Wahrheit. Junge Leute mit der Sorge
um die  Schöpfung.  Menschen  wie  Sie  und  ich.  Die  einfach  die
Hoffnung nicht aufgeben. Die Liste ist lang. Das beruhigt das Herz.

Da  sind  wir  jetzt  und  kommen  näher.  Gehen  zur  Krippe  und
schauen hinein.  Ein  Kind.  Zart  und  verletzlich.  Ganz  nah.  Ohne
Abstand. So will Gott sein. Und nährt unsere Hoffnung. Heute an
diesem  Heiligen  Abend  und  immer.  Und  Lichter  leuchten  und
erhellen die Dunkelheit - um uns und in uns. 

„Fürchtet  euch nicht!“  Sie sind dann auch wieder  weg und nicht
mehr sichtbar, die Boten und Engel. Aber ich wünsche uns allen,
dass ihre Worte Raum und Widerhall gefunden haben in uns.


