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Er hat slch versteckt
Rebbe Banrehs Xnkel Jechlel" kam in T:eeinen aufgelrist in die Lehrstube
des Melster gerarurt.
trilechle1, Jechlel, warun welnst <iur?rl
rrMeln Freund lst gemeln! Er ist r:-nfa..:.r! E.r hat mich ganz a1leln ge-
lassen, darrrm welne lch ! rr

[U11lst du mlr das nlcht von Anfa,'rg an erzdhlen?tl
nSlcher, Gro0vater, wir haben Verstecken gesp.i.e1.t, lch nu8te nlch
verstecken, und er war dran, mich zu suclie:t.. Aber lch hatte mlch so
gut versteckt, da0 er mlch nich.t fi.nden korr.n-te. Da hat er aufgege-
hen,, er hih-te e:.n.fa*!'i ,qr:f r ml.ch zu s:.rohen r tlrd rlas i.st unf alr " 

rr

rr:.: b Baruch begann, Jechlels Ceslcht zl: strei.r:heln, una thm sel.,*r
traten TrHnen in dle Augen: rrso ist es arrch nit Gott, Jechleltr, fl0-
sterte er le1se. trstell dlr Selnen Schmerz rror. Er hat sich versteckt
und die Menschen suchen lhn nicht, Yerstehs-t drl, Jechiel? Gott ver.-
steckt slch, urd der Mensch sucht ihn ni:ht elnnal ,rl
Suchen und fragen, hoffen und sehn ..., das ist unsere Aufgabe. Hdren,
wle Gott seln Ja sprlcht, das l-s't tlo:e:: I)i-e:rst (arice der Dlenst des
Studlums und der Dienst Luxseres geistilchcn Lebens, da8 r,rlr das Le-
ben J.errnen, da8 wlr Helltge werden. ) il:e ,:agt Cer Liehter? t'Begrelfon
dle Menschen Jemals das Leben, wiihrend si.e ;s .i eben? - Nein. Dte Hel-
llgen und dle Dlchter vlellelch'; -. b j.s z:r einen ge-Yrissen Grade. r
DaB wlr das Leben begrelfen, daB ry* er.n Welhnachten und wegen VIe ih-
nachten - wegen des Gottesgeheimnrs ses selre:: llens chwe rdung - unaer
Leben nehr begrelfen, deir. dienen dlese, das Wel.hnachtsfest vorberel-
tenden Gedanken. Sle haben zum Thema: rrDer versteckte Gott .

Gott koont UberaII vor ... in unseren SetmsUch'be::, in unseren S chen=
ken, ln unserer Hektlk, in unserer Anstrer:grng, ur:s beliebt zu ma-
chen; in der Absichtsloslgkelt unsei'es stil.len Das:elns. Er kommt

vor als der, der Llebe gibt, und Er korurt 'roi- a1s d.er. der stumm
oder beredt un Llebe blttet" Gott i.s': J-n dem L(j.nd, dae un MlLch wlm
Dert, und ln dem Mann, der das Biro'l ftjr' ciie f ilnftausend austellen
168t. Gott kommt vor 1n dem Befreiungsk?impfei., der dem Retterkdnlg
Kyros gleicht; Gott komnt vor in deur schwel.gend duldenden, leldenden
Kranken, der dem Gotteskneoht gleich'b; wii citirfen :hn suchen; Er
ld8t slch suchen - und einst aueh filnden" Aber filr jetzt Lrnd hler
wEre es schon viel, wenn wir finden, ivo E::' slch versteckt hiilt; werur

wlr Selne Verstecke 'flnden. nl,rsrisfsskrr, rrVer."no::gerheitrr , ttSuchenrr

llnd rlFi.ndenr Eollen d16 Grrrndworte dle-qer weihnacht]:chen Be slnnr,rng
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8e1n. S1e slnd ausgeL6st durch das Erleben vleLer Menschen, daB sle
Gott vergebltctr suchen, da6 sle Gott nlcht flnden, Ca0 sle Gobt ver-
Loren haben, daB B1e Gott auch nlcht 1n der Klrche flnden. x.tne Frau
erzehlte nlr dleser Tage, sle sel ln threr Batloslgkelt und ntt thren
Leld tn der Klrche genesen; aber sle hEtte nlcht beten kdrmeni thre
Iorte waren thr wle hohl - u1e aus elner Lugengeschlchte - vorgekou-
nen. Da! Beten gelang nlcht. Es ging nlcht. Gott war weg - selbst ln
der Klrche ule ueg. (rtcott lst etn mlserabler Klrchenbesucher"rt, ea6t
llolf Dletrloh Schnurre.) Atrer dle Kerzen (vernutllch Op.ferkerzen) ngt-
ten sle getrdatet. Und den KUster - m1t den sle lne GeoprEch geko@en
w&r - ael sehr freundLlch gewesen. Das habe thr tlclti,l8 g.it getan.

Dteser Fnau - lrle vleIen anderen Menschen - mlr se.!.be t v.ntl Euch, werur

Ihr uoll.t - n6chte 1ch sagen: Gott 1st nlcht weg; Critt ist da - aber
ver8teckt!

An den Berlcht der Frau let nlr dle SchwlerJ.gkeil; vleder olnmal Uber-
deutllch bewu8t geworden, u1t der wln heute leben. if-i.r leben wle ln
ztrel Wlrkllchkelten - Klrche und Welt slnd wle zwel lfirkllohltelten.
Ilr sprtngen ln thnen h1n und her.

Dle lIelt lst wle gottJ.oa, wle gottfern. fm Reden r;ncl Pi:r.rien rler uel,-
eten Menechen krnt Gott wenlg vor. (tlelhnachten kar..n €1ne AuEnahne

seln. )
In der Klrohe dagegen wlrd w1e seLbgtversttindllch vom ,antv-.serdenp an-
treffbaren Gott geaprochen - und zu thn gesprochen (gebetet). ft$ottes-

erfahnurgr lst eln vlel g€brauchtes Wort fUr el.n sehr gesuehtee Erle-
ben geworden.
Un solchee lrleben glng es wohl. der Frau. Sle rechnete nit den antreff,-
banen Gott. So tet thr auch zu.m€lat gepredlgt worrlen. Aber vlelleloht
nahrrt eolche Verktlndlgung ehcr elne llluslon, elne bestimm'te'y'orstel-
lung von Gott, eln faleches Gottegblld offeirbarer MHchtlgkeit i:nd
nlqht eeLner Verborgenhelt ln Arosellgkelt,
tlelhnacht
da.nala

ale gott
lrn schrel d,er geburt
d1e gottesbLlder zerschlug

und
zwtschen marlas
runzllg rot
das klnd 1ag

sehenkeln

Kurt Martl, Abendland
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Der umgturz der herrschenden Gottesbild.er., ihre zerschlagung ist
notwendlg; von Gott glbt es kei.n feststehen<les wissen. r,wahrhaftlg,
du blst eln verborgener Gott. rsraels Go1.'t lst der Retter... rsrael
wlrd von Herrn gerettet, wlrd fijr l.mmer. errettetrr. (Jes 45 I 15.17)
Dleses rEtselhafte, d1e xxegeten auf dle probe stellende Yfort wtrd
nlt dem KyrogorakeL (rea 45, 1 ff) zuoanrne:igebr-ach'b. I'{lt Kyros, den
Pereerkunlg, den Retter, Befreler uud lleimf,rhrer des exLLierten Got-
tesvolkes beglnnt elne ungeheure wendr.rng 1m Gottesglauben und 1n Got-
tesverstdndnls rsraeLs. fn elner kaum uberbletbaren Ar:stdBJ.gkett
wlrd mlt blsherlgen uberzeugungen rad.:.ka1 gebr.cciren (Ifestermann zur
stelle). Eln fremder K6nlg wird. zrur. Gesalbte;r (ltesslas) Go.i;.tos; Gott
hat thn bel der rechten Haadgefa0t. Gotrl selbsi g;cht rror ih.m h€r.
3s he10t sogar: rrum melnes Knech'len Jakobs r.rj.Llenr rrm rsra.oL melnes
lrryHhlten w11Len, habe lch dich be: rielnen }i;rnen ger'ufen. rch habe
dlr elnen xhreruranen gegeben, cllrnc cla0 drr. mi.cli ksnntest. rch habe
dlr den C0rtel angeLegt, ohne da8 drr m.i-c]: konn.best,ri

I{as Gott elnnal durch Davlal und die and.err:i... K6nlge rsraels gewlrkt
hat, das wlrkt er Jetzt durch elnerr. ir,en;len r,(un.r.B, einen lii.i:rlg, der
uberdles elnen fremd.en Glauben ha't, cler del wahrerl Gct'l rsraels
nlcht kennt. Und dennoch 1st er Gottes l.Ier'!*:eug, G,ct.hes Mai.rn. Der
wahre Gl'aube und dle slch durchs etze?de r.l:ch-i; sincl nicht liinger ver-
bunden. Gott hat selne HeLfer, gernc .K;rcnl:rte Licei-all- wej."i ar"r"6erha1b
des watrren GLaubens. Dte AnstiiBlgl.^e:ib clleser F;.opheilo ls.i: keum zu
Uberschatzen. Gott handelt dort, r,ro es nicht nt5glich achien, uad
durch den Fremdkdnlg, den es nj.cht zuzr.rtralie:r war. Gott txl.rr* c.adurch
sel-bgt zu elnen Frenden, unerahrrten. Dieses ia:.i'rosorakel welst uns
darauf hln, rrdaB das Gottsej.n Gottes dj.e Gre::ze unrierea Redans von
Gott und d1e Grenze unseres Denkens tibar Go'bt - und canit auch dle
Grenze aLler rheologle sprengtr. (lfecterrrar.,:r) Gott lst anliers. Gott
'J,et ganz anders. Rechne mlt fir.o Uberall r.::rrj au ja$er Zelt. Ir zer_
rel0t aLle delne Vorstellungen.
ulr kdrvren elne Ahnung der Befrendr lchkeit dieser Gottesrece bokon-
nenr wenn uir rms erlnnern, vrelchea sturm de:. nntrtistrgrg Bi.cd.onkopfs
Iu8enrngen bel d.er cDU hervorriefen, al.s e:. sj.ch iiber dLe verHndentr-
gen auel1e8, dle dle Grtinen in clen Grr.urd.vo:..s'leil.r:ngen und ZJ.elset-
zungen al1er Partelen verrrsacht habeil. rch bi-tte sre e li:nar wohL-
wollend mltzudenken, da8 vlelleicht fur ui:+ere zeI.b 5ro0e Bclyeger,
dLe auf dle Befrelung und Rettung dc.,s i{erslL:en dr-lin6:en vrie Marx und
Freud, Gandhl und dle Yordenkeri::.:ren iles Fen:in:Lsrurs Werkzcr;ge ln der
Hand Gottes slnd.
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DaB unser Gott in sel.ner Verborgenheit tibr".:ratl wirkt, da8 Er. in al1en
wa8 geschleht, verborgen nn Uerke tst. Er, der im Kyr:osorake t ab-
schlle8end sprlcht und so erschreckend dle u:rgehe'.r::e Spannung selner
GegensAtzJ.lcbkelt aufrei8t: Itlch erscirtrfr'e da6 .r,lcht lmd mache das
&,utke1, 1ch bewlrke dao Heil und erccl:affc ctas lJrfrell. Ich bln d€r
Herr, der aLles voLlbringltt. (45"7) i41'L :hm, Lurserem Gott ist tiberaLl
und ln allem zu rechnen. Deswegen :ei eln i:jcl:l-'issr:lnori der Spi.rltuall-
ttst des Helllgen lgnatJ.us (und Cr.rm,'i'b arrch dcr jesrrj.ten) n0ott sr'.chen
ln aLlen Dl.ngenrr. Gott ist 1n a1Ien D:f.:rgen, 1tr aJ-l.eu llcgabentreiten,
ln alLen Personen, mlt denen sle :zrr tun herben - v..irbo t{en ! - an Uerk.
Dle l{e1t lst nlcht gottlos, son.ierrr gotl;vo;..l" C.aii ii.s! d:i"e grrto Bot-
schaft der welhnachtLtchen Xrkenn'hr::.s vom ';tr.bo.,:genen Go.tt. Weli-t und
Klrche slnd nicht lenger getre:u:ie l,,lJr:lti.i-,tike:.+;en,

tlberall 1st aLso Gott zu suchen u.rcl zu iiir'tcre;:. 7leLlt'r:!.cirt gehdrt aber
zuo Suchen und Flndon dj.e S.ohn:'"rcl:t, Jl:ir:e,r s;ol.c.:re $e-hir s,r..:nli"b nach den
Rettenden hatten dle JUdischen F:,-s inetl turd Cj.e '{::.eL',erl Ces l,andes -
ArTe, die von nlemanden Hllfe zu enyai'Len hn',.;berr - es sel denn von
Gott.

So1che Arme waren dle Hlrten; sJ.e maci::e:r ;: j.::.e auf , s1e s i-i.ten nach
Bethlehen - und fanden Marla und Joeef i-rnJ clali l(ind, cias i.n der Krtp-
pe Lag (Lk 2,17). (Dfe Krlppe ur:.C rias ii.:iitJ:.:r j-hi: rl'l: etrr Ver.s.teck
Gottes. ) Imner uleder ist darau-f arrflin. Lxsan gornacht word.en. daf3 dle
Hlrten zu den elnfachen und armeil I{ensch.er gehi5-en, Ob j.n der perspekr.
tlve des Lulas - tshnLlch wle i.: he11e.r.1s'bi;rhen iir:de::tr:m - Cer tilrten-
benrf zu d.en verachtet6n Berufen gr;h j:-t, rri i-.c Da.rdi.L:en, tse.t,fiigern rrnd
ZULl.nern auf elner Stufe stehend, cei riahing;es"t,l3.1t (vUL. BIiHW rHlrten
und Schulmann Lk-Kommentar zur Stella). .roc.c.ofall s machee s.ich dlese
Menschen auf den Weg, Uanrm sie dcn Zeiche:l -fi_i:. das Ve:-steok n clen
Zelchen fUr das F.etterklnd - Krlppe u:'rd 'ri;nr-iel.a - Glaulben sche:nhen
konnten uxd danach Gott ri.lhmten, wI.r'r,. :'nhal-|.,;i ,-:h nlcht beg.i:ijnde'8.
VlelLelcht hat dle 

"11316s.r_gkelt 
,Jes l(incc;; an -i.h:.'e el.Eenc Hl1fJ.oslg-

kelt ger{lhrt.
In der theologlochen Reflexion lst :lJ e Bri:i:ci"t:.u1:,g Got,;es alri elne6
arnei, schrrachen und hllfsbedurftigen KLnC--r: eis Go"htes fdentlflkatLon
nlt den Armen und Schwachen zu ver.,.';r,her:.; ni:r vo:l 8elne:. Opt-ton
(Synpathle ) m1t den Armen und Schtraciren ilr $pi.esi).en, wepe zu wenlg.
Zu dieser theologischen Reflexlon gih-u schc:r Pa:r1us (2.8. 1 Kor 1.2O-
,1 ; PhlL 2.5-11) und das xvangeliun ries j4atthiiut (?-5.21-46) genug
Veranlassung.
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Es lst wohl nlcht wahrschelnllch, da8 die Hlr-ten slch in solcher
sicht auf den trleg machten; - s1e machten sich auf d.en rfeg, dem wort
des Engels, des Gottesboten gehorsam. Und si-e fand.en alles so, wle
der &rge1 gesagt hatte. s1e prlesen Gott filr" das, waa sle gehdrt,rrd
gesehen hatten (vg1. Lk z.2o), UberelnstJ.mn:rng von wort und xrfalr-
rungi '*tlberelngtlnmung von Glauben und Hanclel.n: sle hdrten unat gln-
gen, ale fanden und erkannten.

!J1e schdn r.rnd gut rvere fur uns elne ve.g1eichber,.,,e Lberelnstrnnung.
rn der Menschwerdungsdarstellung, d.ie RaLner r.Iii-'!-ler rrnd seine HeLferfur uns aufgebaut haben, gehen Maria unci .rcsef arrf der sllche nach
elnen Herbergsplatz uber elnen leonlni.schen F}*; dle kundlg ausge-
euchten Zlnnerrrunnern zelgen, daB es jeder' 1< ' "-::i.nische Flur seln
kann. D1e Suche des versteckten Gctt nach einen pla.tz 1n }Iaus ,-d
Herz der Menschen geht auch heute r,.och .,reitcr. Go.i;.t isi :r.n seiner
Not gegenwErtig; denn Gott ist geg.enwdrtig i:r.r iicr Nct dos rlenschen.
Gott steckt ln der Hilfsbediirftigl:eJ.t dea rrl.-i-nen lvrenschenklnd.es; lnder Hilfsbedurftlgkelt Jedes .-rlelnen rrnd .l\,c.inen steckt Gbtt. Dlese
tlberelnstlmmung kdnnen wln sehen 1ernei1, vrer:n rv:i-r rlcn Gottesboten,
den tvangellsten so glaubten, wle dl.e Hlrten cl.ein Dnge-t-. HelBt es
doch: lIas thr fiir elnen meiner gerings-ren Br:iid.e:. getan habt, das habtthr mlr getan (Mt z5r4o). Jedesmal wenn w.r einem Armen (H1lfLoeen,
Kranken, verlassenen, Hungrlgen, ltracktcn, Arbei.islosen, Gefangenen,
Asylanten, Fremden, Drogenabh,nglgen, "/ridsli'anken, Depresslven usf. )begegnet slnd, dann 81,,d wlr Gott begegnet. Jedesmal nenn wlr elnen
sorchen Menschen watrrnahnen und auf d.ie vah:.ger:ommene Not helfend, rea_glerten, haben lrlr Gott wahrgenoumen und Gottes Notruf geh6rt. rrlln
81nd den verborgenen, d.em versteckten Gott tregegnet - auch dann, ge-
rade dann, wenn wlr es nlcht gemerki l:aben. Denn so versteckt lstGott. Genau das lst von Evangelium 'rorgesehen; sonst wurden dre Hel-fer nlcht fraSen muasen3 wann haben wir dlc.h k,ank u:rd arbeltsl0s,
bedrtlckt und genleden gesehen? uann s_1.nrl wj.r d.i.:: so freund.rlch ,ndhlLfrelch nalregekonmen?

vlelLelcht lst fflr uns jedoch d.le r.rlchtig-qte we.ihnachtsvorbereltung
d1e uahrnehnung, Entdeckung und /\nerkenntnLs der eJ.genen Hir.fsbed0rf_tlgkelt; daB wrr unsere schwHchen und M5r.gel (*r schdnhelt und Ge-sta1t, an Talenten und EinfluB, an Lelstung und Anerkanntr,rrerden) un_ser versagen und unsere schuld mutig in cr-en BLlck nehmen urd nicht
16nger verbergen mtissen - weder vor uns $e1bst noch vor anderen. IIlrselbet 1n unserer Ar"mut und in trnse:.e:: H,i.lf sbecrirfti.gkeit: versteck.



6

Gottes, Jeder von uns . rch f ord.ere sie auf r ofi sich selbst al.s aneln Versteck Gottes zrt glauben"
gnoBer gott kleln
groBer gott:
uns nEiher
als haut
oder halsschlagader
klelner
a1s herzmuskel
zwerchfell oft:
zu nahe
zu kleln -
wozu
dlch suchen?
wlr:
d.elne verstecke (Kurrt Marti )
rn unaerem elgenen E,end. hat sich Gott versteckt und blttet in unsund durch uns um dle m11den Gaben der Menschenfreund...l-iohkeit ftir unsselbst' Blttet - und thr werd.et enpfarrgen; denn Gott b.r.ttet in Euch.
xs wlrd elndnrcksvoll erziihrt: -Eln Mann suchte Gott ohne un.ierla,.Tag und Nacht schlckte er selne seele u:rd se:ine Gedanken aus, urden .ffnete ohren und Herz immer nehr -. um Gott zu h6r.en. Aber er fa'dthn nlcht; er h6rte n16hts - und wurde beki.irnmert und, bekilnmerter.schlleBuch schrle er rierzwelfelt nach diesen selncm Gott. Da v*dethm wunderlichwelse c*e Antwort: I{a6 suchst d.u rrlch, was schreistdu nach mrr, du h61st nlch liingst.in deinen ree.en norrourr.
Bergengrun hat dlese Erfahnrng in d.er rHlmr,rllschen Rechenkuristrr ver-dlchtet.
Dle HlmmLlsche Rechenkunst
Was den Herzen slch vemrehrte,
laB es schwlnden unbewegt,
allenthalben das Brtbehrte
wlrd dlr nystlsch zugelegt.
Llebt doch Gott die leeren H6nde,
und der Mangel wlrd Gewlnn.
frrmerdar enthElt d.as End.e
slch aLs strahlender Beglnn.
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Joder Schmerz entlii0t dlch relcher.
Prolse dle genelhte Not.
Und euc niegeleerten Spelcher
n6hrt dich das gehefuoe Br"ot. (Werner Bergengruen)
Radlkallsle,t wlrd dlese ,rfahnrng in der anderen Erfahrung, ara,
Gottes H6nde selbst '1eei werden, nlchts nehr halten kOnnen und den-noch alle und a1les segnond umfangen in den ausgestr.eokten, angona_gelten Handen selnes sohnes. rs sind dleselben Hande: are aur iruir"n_de xltern, auf sorgende Htlfe angewlesene Klnderh6nde und dle H;";;-des gottverlagsenen Manne s an Kreuz, der ln d.em gehorsamen Augenbllckselnes Lebens' 1n dem er den ganzen wl,Ien des vaters vollbrlngt,seln Leben dann auch noch In dle Hende des vaters zu.iickglbt. zwle-feLtlg komnen dle H6nde Gottes vor .- in der cleichzeitlgkelt vonLoslassen (Leenrerden) und Annehmen (Aufnehnen): die slchtbaren,
durchboh.ten HEinde des sohnee - und. die unslchtbaren gegraubten Htin-de des vaters. rn d.en elchtbaren kraftlosen Handen d.es Gekreuzlgten
slnd dle unslchtbaren Hiinde des Rettenden versteckt; doch atas gr.au-
bende /ruge slehtrs. rDas lst das cehe1m1ls Gottes, d.as wlr glaubens
daB selne venborgenhelt of,fenbart. ,Die 

'ffenbarung 
Gottes lst

...parado:rerarelse dle Offenbarung der Verborgcnhelt Gottesr,. (W.
Kasper) so 1st das offenbanrngsgeschehen, darJ wir vilelhnachten felern,
wenn h'lr uns nur recht bediichten, elne - neinl dle Gotteswahrheit 1ndleser zelt des wle selbstverstandlich gewordenen ltheisnus. weruxw1r lrlelhnachten nehr und mehr verstehen, kiinnen wlr dem Festgehelmnls
entnehmen: dre Gotteswahrhelt lst nlcht nur filr d.lch, ftir dlch Klrche,sle lst zu verkUrxden und zu bezeugen aI1en Menschen, d.1e nrehnen,
ohne Gott zu aeln. Ndrallch vlele unserer zeltgenossen denken zwelt-Lerlsch - oder nit schelnbarer GewlBhelt: es glbt kelnen Gott. Gottlst nlcht nur tot. Es hat thn nle gegeben. fch entnehrne dagegen der0ffenbanrng Gottes, wre sle sich 1n0 Gehcimnls der Menschwer.ung vo11-zleht: Gott lst wohl da; aber Er lst verborgen; Er lst versteckt.Darln besteht a'rar das MlBr-lche am verstecktseln: es rst so, a1s selder versteckte nlcht da - sonst r.st es kein gutes vereteck. D1e ver-borgenrrelt kann zur Qual werden, das suchen nach d.en versteckten

kann erlahmen, dle Hoffnung, den versteckten verborgenen zu flnden,wlrd aufgegeben ". (wle es der GroBvater In d.er erzahtung unfalrer-
welse tat.) unser Glaube an das versteck Gottes wlrd ln der/iltenna_tlve auf dle Probb gestellt: Xntweder kann lch der Theologie desEvangelleten glauben:. rrrch und d.er vater slnd. e1ns. ". .Irler nich ge-
eehen hat, hat den Vater gesehenr. (,Joh 10.j0 und 14.p) od.er 1ch
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nehme Ansto, r'rrle die Bewohner selner Heimatstadt und r.ehne ihn abn1t der Fragel 'rst das nicht der sohn des zinmen:lannscn (Mt 13.54-5g)Nehme lch also Gott an, dann nehme 1ch eln l,eben der. Liebe an, dannnehme lch dle lebendlge Llebe zum programm: Genau ura diese rD::.a1ekt:'kvon 'rverborgenrr und rroffenbar, geht es ln de:. rinheit der e:-nen i,iebe.ttDenn wer selnen Bruder nicht liebt, den er sieh.b, kann cotrj n-'c'.uIleben, den er nlcht siehtr. So steht es im 1. Joh. 4.r2o. j-rj.r;se:..Brlef wlrd nach Wolhnochten ln der 0r.dnung der Lltur6.i.e gel.csen: danltrrir durch dle Llebe zuelnander lm offenbarten ve:r:bor6y:nc;.r Go.L1; ;:J.e-i-!sn(ve1' 1 Joh 4,2-16). Denn -i"rir1ie ist Gott in der Lie.oe da; gebendund neh"mend, Er lst 

'a 
schenkenaen una ist ln Beschenkben, Dr. is.L :imArmen wle *n Rerchen' xr ist 1n d,em Hunger d.es stiuglJ.r,rgs und ,-n dcrstlllenden M1lch der Mutter. Er ist ln dem ausgebluteten Lelb des oe_kreuzlgten und in der lebenserweckenden Kraf'b des vaters. (DJ.e grle-chlsche l"Iythol0gle hat das schon geahnt, wenn sle dle Llebc.- denEros - als Klnd von l\rmut,nd Relchtum glaubte.) cot.t a,s ve.borgeneroffenbar 1631 eich nlcht festlegen; Er r.st imner anders, die ,/coinei-dentla oppositorumrr (Cusanus). Derselbe Nikolaus von Kues spr.r-cht .uon

ffi::::i"tff;;il**". (lrllr wlssen oft noch zu vle1, un Goti; zu finrren.)
sl e rorschen nach ;J:T:1"il:r:T::::iT:;r:';ff:l:;, -.::T;J:,
prlester und schrlftgel0hrten blelben ln Tempel - und bal alen heiligenRol,en der schrlft. sle verfehlen d1e gro,e Freude, vor den K.1nd i:i.e_derzufallen (vg1. Mat 2,1-,lZ). Nach unten abwEirts geh.! der trtreg.
zuspnrch

fUrchte dlch nlcht!
abwiirts
helfen dlr
aLle hel1lgen

unten lst schon
der tlsch des talgottes
gedeckt

d16 nacht
wlrd sehr herzllch
seln

Der linsans ,r, *"o,rr.lXXilnXl"ll'r"*olehen zwr.ngt dazu, sich zubiicken' Sine rabblnisdhe Geschlchte, die auch von Kurt Martl e:$ahntwlrd' flndet elne wlchtige nuskunft: der sch.ller koruat zum Rabbi.'.:'rl



sast: friiher n:l"i ur." ru"r,""r,ui i"; r"" *sesi.cht zu Ansesicht se_eehen; lrrarum lst das heute ,rf "irt ,ufr" sof Oer noUti ,rtrorte.b: weilslch nlenand mehr so tlef UUcken *rrr.. ,aur*ut r"rO_Sefrrrsucht helfensuchen und f,,d_elt s'neon, au" 
"":rr"u"h.bsvor.r. rrrartence Erofirl€r flndetin dem dargestellten runai aou ;;; G-x z,zi_isl",....irl, d.re Rettuns,Gottes Herrllchkelt. .retzt ir"i 
""-u,us und ge.ug. .roh. seb. Bach

ff;:.:"-::ffr Kantate 
"og""rr"no'verteirt. oe:. iext beglnnt s,;

1ch habe den Helland,
das Hoffen der Fromnen,
auf trelne beglerlgen Arme genonmen ". -Und spHter:
llier. nuB 1ch Masklerung trauen,... aber dort, dort werdr lch uchor"n

ilT"fTfiiffii;r',:lX:i* ;;;;", ( sagt r,rirher.) vrlrd besursen

Des ewgen Vaters e1nlg Kind
Jetlt man ln den Knlppe flndt;in unser arnes FLelscfr unA Sfutverkloidet slch das ewlg Gut"
KyrIeLels,
/'uf dlese verborgenheit Gottes gl't es au.fmerkJi,an z, wei.d,en. !11r k6n_nen elnen neuen Bllck lerrren, UJ" ,"isehen gJ.bt. Melstr
eben hin *u,""J::J*;ti;i;$i;il;:TJ".ffI*'il: ;:
den'1n *ra uuerair verborgen,rr""*u,J"-llii:T.]*"*i"i;:":::fl",
;i:;:.;"Tl.H:T::"-"'r_1;k moc;;;-;:; 

"o,",, ". xo,ou., ,oi" auch von
nrng. aurme 

"n " 
*u 

" 
T'i J:: ::"" :-,T: Xi :";:i:: ",;:: j*;"a*i:*;

sen, w1e sehr dle Lebend.en ,. o"*"in tappen. Lts dje ioi" ,"ra,noch einmal fUr elnen Tag ln das LebeiGebr:r tstag noch elnnaI zu erleben -- 
"rt 

"*"*ehr't, um ihr=en ard.rften
anderen r"t""urtii, mrt elner *""n"r;;T:;,i;T" i_l "il" 

r:;"# 
;i:""Dlnge - vrle dle noch Lebend.ur, 

":." =ri"Horrnung rn *men steckt _ ,_a ,ur"r,u ;tr*i:T:l 
":;:"Hll;,r;i:n"il-i:ff: *f":l:t miislich rst - una .ije versansrichkei-;, dje Flueh-

,Trarrer anfuut. ,r"t ^'*"toIlck zugleich kosibar nacht - 
-,*u 

"r,und kann es kaun ;ilil::.H.'f: #..schun 
ih:'e rlrr*er ;,/*; -

a11es - ich kann alch san nrcut satil;#":J; l;.ffr.il:n "rr",



und sle sleht - 1o -
was 1m ,"0",. "liin;:Tff::lrffl"f,iT:1**, 

sle v,er6 nEir,rrlch Jetztsie an dleseo 
"r.o"'.",], 

li::.r": und tief arurihrend wa
wr.rkr.rch€ o"rrr.*t"o"tueLebten 

.u"" n""nol]a;ffi"*war fur nlch, al's

sreh rnich ,,.,o lloo 
o" ,r"-;r;",; ,ffiffi;l_,H-,:"*.tutue iui;J

wrrrrreet. ...,1""' ^usenbllck ". ;";-;;,";;; ;]:;1t: 
4-oh' It1utter,

uns sruckl.i"n jllt "'ni'*ii-"i;; 
o"' ais ob clu nich lulrkllch 

""r,"r'sehen. ,ern, nur ;;;";r*"#ffil.i;l_:"j:ffi:. Mama, 1aB

Das schelnt n*i 
*"6" sqDU uns elnander an-

rgt <r1e ii"o],.r"orr"oji;r;:ffif"; ,1u"nu*r fa Leben
a"* *ro u"r,;; ff: ffH-:;ff"1j. -..'n"' ,'" u*r.u,,llil;t-:ij,-ifiI'
:::":*j:il;H ;::Ttrffi",1";,,11, "i,, iaao.ioo,' iI' n",,*"" r,"ut"
Mt 13.14)ru" 

"rt"o' 
tr" 

"*"" -*8 
ft't"tt'' ir'i'(iei'l' ke'ine Zert tur---

11 " 
o 
",0*. i;; . 

" il::,,*i:*i;:Ji;JT :T H; "l:i:Ji. j Ti; 
"i";" : 

:'',

-1enn 
auch 

"rcrrtir"i e;ff;, T;iiil3.:. 
sizh irrr Kochen nlclrt st6nen,

;il,;",i"j:#"'::iffi:;"::T;""i,If r+Jltillih,mehrEs
H.r haben *"r"" r].tJ,t::"ffXe.zei't, '"o .,o*,iuii,.

ff:r.*;]j'rffi u"r, *""***l"i"ri, urit clen vrnrneltuendea Btlcken

ili ffiT*.,,*u "ffi*""i:i ;1lffi 'lil?"ff;::, Tl"*;'
pT,, *.n."nu- "iitTff:;':':::F;:;::";" : ;HHil';i;:;:'d-
Lelter antwortet: or" *Liiru"i=l"io'"u"n Ausenbtlcli? und d.er splel-dre anderen grtt - ;;r;;;r.i; ;,:1u*" Drchter v1e1r.er.cht. Dena f,urMenschen - nrchts' 

hof,fentLlch filr unr

he1t, ln ewrsen arllu 
ur*"u. ;;;d'i- ;T"klfffi"".t"t:t#il#:-

y_ *u "a,..-r*-t' 
und 4b henuntranpe.lna auf a";-;";;;"n derer, dle

i:ffi 
"# 

: iTi:r,{i:lJ, "xll.;p*'* rffn'*, t"
#:,H; *r:il" "#i #k#i:il{ii;: "_,"::; {ji;;: 

" 
il*ff _ 

*
Gott' rn schausplel uncr ln den spler.en 

or'| Epr'Icht cler verborgene
h1t zu seheir, der sehe. ;;"-;;XT::T t.-* c;r vef,'steckt. wer /rusenwlr l(lnder ;;*;;".T1]; ffi;[T"Ht :u-hdraa' 

au" r'o'"' .retzt slnd
seronden. urn ussen, 

-;";;.::":"i:_l':":"r, ist n6sr, nicht ofrenbar
bar wrrd, ;;;; r"' 

daB wlr thlo ehni.i
rerden tha sehen, ,rr"' 

..ur* "rrerde:r, vreffi er offen_e e;. :.c [(L Joh i,2 )


