Weihnachtliche Vesper am 23. Dezember 2016 vor der Frauenkirche

Liebe Gemeinde,
alle Jahre wieder bricht sie aus: Die große Sehnsucht. Die Sehnsucht nach
tieferen Inhalten des Lebens. Die Sehnsucht danach, dem Hamsterrad des
Alltags zu entkommen. Die Sehnsucht nach Frieden und Ruhe. In manchen
Regionen der Welt tritt die Sehnsucht nach dem Überleben und einer Zukunft
in bedrängender Weise hinzu und überlagert alles andere. In unseren
Breitengraden sind diese Sehnsüchte verbunden mit der Erinnerung an die
Geburt eines Kindes im Stall von Bethlehem. In die Unwirtlichkeit dieser Welt
und in den Unfrieden der damaligen Zeit hinein kommt dieses Kind. Es kommt
so, als wollte es uns sagen: Ich bin der Anwalt der Schutzlosen und Kinder.
Selbst schutzlos strahlt dieses Kind etwas aus, das Neugeborene ausstrahlen:
Das Urvertrauen in Versorgung und Zukunft. So gibt dieses Kind all jenen, die
um ihre Zukunft, um ihre Existenz und ja ihr Leben bangen müssen, ein Zeichen
der Hoffnung. Ein schutzloses Kind im Stall von Bethlehem als Anwalt der
schutzlosen Kinder von Aleppo und anderen Orten. Was für eine Botschaft für
eine Welt, in der an zu vielen Orten Krieg geführt wird.
Wir sind gottlob in einer anderen Lage. Aber auch wir sollten aufhören, das als
eine Selbstverständlichkeit zu betrachten. Die Toten der Weltkriege mahnen
uns noch heute, uns nicht in maßlosen Sehnsüchten zu verlieren. Sehnsüchte,
die nichts Weihnachtliches an sich haben. Es ist nämlich die Botschaft des
Weihnachtsfestes, den Sehnsüchten der Menschen Maß und Mitte zu geben.
Nur mit diesem Maß und dieser Mitte kommt die Sehnsucht nach Tiefe und
nach Frieden letztlich zum Ziel.
Wenn wir in diesen Tagen Zeugen eines feigen Anschlags in Berlin geworden
sind, dann müssen wir zugestehen, dass die Bilder in vielen von uns Wut und
manchmal auch Zorn aufkommen lassen. Auch hier müssen wir wachsam sein,
nicht Maß und Mitte zu verlieren. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind
bei den Opfern. Unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit zielt auf die Ergreifung und
Bestrafung der Verantwortlichen, über das heute Geschehene hinaus. Was
aber können wir tun? Der Anschlag galt der Weihnachtsbotschaft in diesem

Land. Und so ist die beste Antwort, die wir geben können, darin zu sehen, dass
wir uns um diese Botschaft sammeln.
Für die Christenheit liegt das Besondere des Weihnachtsfestes genau darin,
dass sich Gott auf den Weg in diese Welt macht. Dieser Weg ist gekennzeichnet
als ein Weg der Selbstbegrenzung und der Bescheidung. Und so konnten die
ersten Christen folgendes über Christus, über das Kind in der Krippe, sagen:
„Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu
sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den
Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.“ (Phil 2, 6 + 7)
Man muss kein Christ sein, um zu verstehen, welche Botschaft damit in diese
Welt gesetzt wird. Wenn es der Weg Gottes war, sich selbst zu begrenzen; um
seine Liebe unbegrenzt in diese Welt hinein zu tragen; wenn Er nicht in
göttlicher Herrlichkeit in dieser Welt erschienen ist, sondern als wehrloses Kind,
dann ist der Weg der Begrenzung auch für uns Menschen der Weg des Segens.
Um der grenzenlosen Liebe willen, bedarf es der Begrenzung.
Solche Begrenzung tut Not!
Ich erlebe die Maßlosigkeit als eine Gefahr, die uns bedroht. Dass wir
Menschen nach einem Anteil am Glück streben, dass wir uns nach
Anerkennung und materieller Absicherung sehnen, ist normal und durchaus
auch Förderliches für unser Dasein. Schnell aber werden wir Menschen maßlos
in den Ansprüchen an unser Leben. Wenn diese Ansprüche dann nicht zu
erfüllen sind, werden wir maßlos in der Kritik an denen, die wir dafür für
verantwortlich halten. Und manchmal wird so aus maßloser Kritik sogar
maßloser Zorn. Ein maßloser Zorn, der in Unfrieden mündet und den
gesellschaftlichen Frieden zu zerstören droht. Wir sind als Menschen nicht für
solche Maßlosigkeiten geschaffen. Wir leiden selber unter ihnen. Die Losung
„Schneller-Höher-Weiter“ trägt uns vielleicht durch eine sportliche Jugendzeit.
Sie kann uns aber in ihrer Maßlosigkeit und Entgrenzung nicht durch ein ganzes
Leben hindurch tragen. So gewinnt man keinen Frieden für seine Seele. Solche
Entgrenzung bekommen wir Menschen nicht nur in unserem privaten Leben
zerstörerisch zu spüren. Auch im Berufsleben leiden viele unter der
Maßlosigkeit von Ansprüchen an sich selbst oder auch durch andere an sie. Das
Hamsterrad dreht sich und wir merken, dass wir nicht mehr Schritt halten

können. Was bringt dieses Hamsterrad zum Stehen? Was sorgt dafür, dass wir
uns nicht selbst überfordern? Was sorgt dafür, dass wir von anderen nicht
überfordert werden? Es ist der Geist der Begrenzung. Solche Begrenzung tut
Not!
Solche Begrenzung tut aber vor allem auch gut!
Sich in rechter Weise zu bescheiden mit den Ansprüchen an sein Leben, sich zu
bescheiden im Einsatz seiner Kräfte auf das mögliche Maß, sich zu bescheiden
in seiner Kritik und seinem Zorn. All das ist nicht der Weg der Selbstaufgabe, all
das ist der Weg, ein erfülltes Leben zu führen.
Auf diesem Weg gewinnen wir die Ruhe und den Tiefgang für unser Leben,
nach denen wir uns doch so sehr sehnen. Die Selbstbescheidung ist eben nicht
der Weg des Verlustes. Ebenso wenig wie der Weg der Maßlosigkeit der Weg
des Gewinnes ist. In der Selbstbegrenzung liegt vielmehr der Weg des Segens.
Wir müssen uns selbst begrenzen, wenn wir nicht uns selbst, den
gesellschaftlichen Frieden und das Wohl dieser Welt gefährden wollen. Wir
müssen uns begrenzen in dem Willen, diese Welt retten zu wollen. Wir retten
nicht diese Welt, aber vielleicht retten wir einen Menschen und geben ihm ein
neues Zuhause. Wir müssen uns begrenzen in dem Willen alle unsere Wünsche
erfüllt zu bekommen. Wir bekommen nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber
vielleicht erfüllt sich ein Wunsch und wir werden glücklich darüber. Wir müssen
uns begrenzen in der Kritik an denen, die wir für schuldig halten und die
vielleicht auch schuldig sind. Maßlose und zornige Kritik wird die Situation nicht
verbessern, aber konstruktive Kritik und konstruktive Mitwirkung wird Gutes
erschaffen, von dem wir alle profitieren.
Begrenzung tut gut! Das ist der weihnachtliche Weg. Das ist der Weg, den uns
das Kind im Stall von Bethlehem weist. Es ist der Weg hin zu einer Ruhe und
einem Frieden, der über das einzelne menschliche Leben weit hinausweist.
Nicht nur wir selbst, unsere ganze Gesellschaft kann solchen Frieden gut
gebrauchen.
Möge dieser Friede unsere Herzen, unser ganzes Land und alle Menschen, die
darin leben, erfüllen, dann wäre das Kind in der Krippe in unserer Mitte zum
Ziel gelangt.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest.

