
Gäste und Fisch... – Gott erträgt's

„Er, das Wort [=Gott], wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er wohnte
unter uns, und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben
hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet.“ (Johannes

1,14 )

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gäste und Fisch stinken am dritten Tag, sagt man. Man kann's nicht ignorieren: Irgendwann stören
sie den Tagesablauf, es wird auf Dauer unbequem, auf dem Sofa zu schlafen oder den ollen Schlab-
berpulli im Schrank zu lassen. Und wie ist das für die Gäste? Auch sie schränken sich ja ein, ver -
zichten auf vieles Gewohnte und haben manchmal Sorge, den Gastgebern zu sehr „zur Last zu fal-
len“. So schön es ist, zu Gast zu sein, irgendwann freut man sich wieder auf zu Hause.

Jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause – und da wohnen plötzlich andere Leute. Sie nehmen dich
auf, aber sie räumen dir kein Wohnrecht mehr ein. Du bist nur noch ein gerade so geduldeter Gast.
Im eigenen Haus! Ein erniedrigendes Gefühl!

Der obige Bibelvers sagt: Gott ist das so gegangen. Und er hat sich bewusst darauf eingelassen. Er,
dem die Welt gehört, weil er sie erfunden und „zusammengebaut“ hat, kam als hilfloses Baby auf
die Welt – und bekam nicht mal ein Bettchen. Bloß eine Futterkrippe. Daran erinnert uns Weihnach-
ten. Er ging das Risiko ein, nicht willkommen zu sein in seiner eigenen Welt, wie ein gerade so ge-
duldeter Gast.

Aus dem Baby wurde der erwachsene Mann Jesus. Der Bibelvers spricht von seiner Macht und Ho-
heit, weil er von Gott kommt. Gott selbst  ist. Gottes ganze Güte und Treue begegneten den Men-
schen in ihm: indem er mit ihnen lebte – Kranke heilte, Kinder ernst nahm, sich unermüdlich auf
Diskussionen mit Skeptikern einließ, offen auf Unrecht hinwies, Vergebung zusprach...

Und doch: Er stank den Menschen bald. Zu radikal war seine Liebe zu denen am Rand, den hinken-
den Bettlern, fiesen Geldwäschern, Ausländern.... Zu unbequem seine Forderungen der Gottes- und
Nächstenliebe („Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen!“, Mt 5,44). Jesus stank den
Menschen bald, wie ein „Gast nach dem dritten Tag“: Zu unangenehm die Botschaft, dass das letzte
Hemd keine Taschen hat und wir nur durch die Beziehung zu Gott eine ewige Perspektive bekom-
men. Zu lächerlich: ein Versager, der am Kreuz stirbt, statt sich zu wehren. Zu unglaublich: ein To-
ter, der wieder aufsteht vom Tod und ewiges Leben ermöglicht.

Er stank den Menschen. Er stinkt ihnen heute noch. Aber er erträgt es. Denn er will bei uns wohnen.
Weil er uns liebt. Weihnachten erinnert uns daran: an Gott als hilflosen Säugling, der in unserer
Welt lebte wie Millionen anderer hilfloser Säuglinge, der seine Zelte bei uns aufschlug als wirkli-
cher Mensch von Fleisch und Blut. Und – kein Weihnachten ohne Ostern – er ging durch den Tod.
Er lebt. Und wohnt bei uns. Mischt sich ein mit seiner Macht. Stinkt uns manchmal mit seinen un-
bequemen Wahrheiten. Lebt gern in deinem Herzen, um es mit Liebe und Frieden, Zuversicht und
Sinn zu füllen.

Weihnachten, das heißt: Gott will bei uns wohnen. In Ewigkeit.

Ein ausgelassenes und gesegnetes Fest wünscht dir

Deine Pastorin Maria Kapetschny


	Gäste und Fisch... – Gott erträgt's

