Heute ist euch
in der Stadt Davids
der Retter geboren;
er ist der Christus,
der Herr.
Und das soll euch
als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein
Kind finden, das,
in Windeln gewickelt,
in einer Krippe liegt.
Lk 2, 11-12
Ikone in der Geburtsgrotte von Betlehem

Liebe Freunde und Wohltäter unserer Gemeinschaft!
Alle Jahre versuchen wir unsere Häuser und Wohnungen zur Weihnachtszeit schön zu dekorieren. Wir schmücken
den Christbaum und stellen darunter eine Krippe auf, in der die heilige Familie das Herzstück bildet.
Neben dem Jesuskind, Maria und Josef fehlen in kaum einer dieser Darstellungen Ochs und Esel. Sie erinnern uns
an die Geburt Jesu, wie sie uns der Evangelist Lukas berichtet: Maria hat ihr neugeborenes Kind in Windeln
gewickelt und in eine Krippe gelegt. Die Krippe ist für den Evangelisten so bedeutend, dass er sie gleich dreimal
(Lk 2,7.12.16) erwähnt.
Zu dieser Szene treten die Hirten hinzu. Ihnen wurde von den Engeln verkündet, dass der Retter geboren wurde - ein
Kind, welches den Lauf der ganzen Geschichte ändern wird. In der ärmlichen Futterkrippe fanden sie den Sohn
Gottes. Dieser hat seine göttliche Herrlichkeit abgelegt und sich als kleines Kind in den Stall, in dem die Tiere leben,
herabgelassen.
Einige Kirchenväter verbinden die Krippe mit der Sünde, denn wie das Tier immer wieder zum Futtertrog zurückkehrt,
so kehrt auch der Mensch immer wieder zur Sünde zurück. Im Buch Genesis (3,21) wird erzählt, dass Gott den
Menschen bei der Vertreibung aus dem Paradies mit Gewändern aus Fell bekleidet hat. Auch hier handelt es sich um
ein Bild für die Sünde, denn ab jetzt wird der Mensch durch die Angst vor dem Tod beherrscht (vgl. Hebr 2,15) und
erfährt seine Leiblichkeit auf tierische Weise.
Weil der Mensch sich durch die Sünde von Gott, der Quelle des Lebens, getrennt hat, klammert er sich an das
Wenige, das ihm eine kleine Befriedigung oder ein kleines Vergnügen bereitet. So will er seine Angst vor dem Tod
verdrängen und sündigt deshalb immer wieder aufs Neue. Wie ein Tier zur Futterkrippe, so kehrt er zur Sünde zurück.
Gott will den Menschen aber wieder finden. Er sucht ihn gerade in der Krippe - in der Sünde - weil er weiß, dass wir
dorthin kommen werden. Der Prophet Jesaja hat es schon angekündigt: „Der Ochs kennt seinen Besitzer und der
Esel die Krippe seines Herrn“ (Jes 1,3).
Der heilige Cyrill von Alexandrien erinnert uns, dass sich Christus bis in die Krippe erniedrigt hat, um dort zu sein wo
wir unser sündhaftes Verlangen stillen wollen. Wenn wir uns in diesem Bild dem Futtertrog nähern, finden wir nicht
mehr nur Nahrung für unseren Leib, sondern das Brot des Himmels - Jesus, der in der Eucharistie das Brot des
wahren Lebens ist.
In die Krippe unserer Sünden, durch die wir den Tod verdienen, begibt sich Gott durch seinen Sohn, um uns zu
erlösen. In Betlehem, das man mit „Haus des Brotes“ übersetzen kann, zeigt sich schon, was später, auf Golgota,
geschehen ist. Dort hat Christus die Futterkrippe der Sünde verwandelt und sich selbst zur Speise der Erlösten
gemacht. Er ist das wahre Brot für das Leben der Welt geworden.
Von Gott haben wir im Stall von Bethlehem die größte Gabe empfangen: Seinen Sohn, unseren Erlöser. Vor der
Krippe werden wir mit Dankbarkeit erfüllt. Wenn wir ihm danken, denken wir auch an alle Menschen, durch die er uns
Gutes tut. So wollen wir Ihnen für Ihre Gebete und Ihre materiellen Gaben danken, mit denen Sie uns unterstützen.
Die Schwestern und Brüder der Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“ wünschen Ihnen
ein schönes und gnadenreiches Weihnachtsfest sowie ein gesegnetes Neues Jahr 2018!
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