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Gott ist Mensch geboren
unvorstellbar –
ja - seien wir doch ehrlich -

es ist unvorstellbar

da können doch
die Drei Könige –
Sterndeuter –
oder was immer sie waren
nur in einem Palast
gesucht haben

wo anders
könnte denn
GOTT
geboren werden

Gott ist Mensch geboren

Engel –
Himmlische Heerscharen -
verkünden es

verkünden es doch sicher
den Mächtigen
der Welt

nein –
sie verkünden es
den Hirten

denen
die ganz unten stehen
am Rand der Gesellschaft

Gott ist Mensch geboren

geboren
in einem Stall -
einer Höhle vielleicht

kann man
noch tiefer fallen
aus des Himmels Höhen

dieser
menschgewordene
Gott

er lässt sich
hinein
in unser Leben
in unsere Tiefen

er kommt

in unsere Armut
in unsere Hoffnungslosigkeit
in unser Ausgegrenzt-Sein
in unser „Am-Rande-Stehen“
in unser Vermögen und unser Unvermögen

er kommt
in die kleinste Behausung

in unser SEIN

er kommt
in unser Sein
unsere Herzen aus Stahl und Beton
und
in unsere strohbedeckte Innerlichkeit
ein leichter Windstoß –
und schon stehen wir im Freien

da
mitten hinein
lässt er sich gebären

gebären im Stall bei Ochs und Esel
gebären in die Zeltunterkünfte unserer Zeit
gebären in die Bunker und Keller der Kriege
gebären in die Kranken- und Sterbezimmer
gebären in die „Hütten“* der Gefangenen
gebären in all unsere Bedürftigkeit

lässt sich
gebären

als Gott

um uns
von Mensch zu Mensch
zu begegnen

und
schenkt uns
Raum
Wärme
Aufrichtung und
Hoffnung

damit auch wir fähig werden

Menschen
von
Mensch zu Mensch
zu begegnen

Gott ist Mensch geboren

und

kommt uns immer wieder entgegen
in unserer inneren Armut
und
in unserem inneren Reichtum

Gott ist Mensch geboren

gebiert sich täglich neu
IN UNSER GANZES SEIN

Beatrix Senft (2021)
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Allen ein 
gesegnetes 

Weihnachtsfest, 
alles Gute 

und Gesundheit!


