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Ilethnaohtea - das UnvorhergehUaie
Llebe Freunde, lch nache nLch heute abend vlelrelcht r.rnbellcbtr'
Ich habe n1r des aben genau Uberlegt, nnd ich getze nlch auch
Ober den ilat d,erer uegi dLe nlch gewarnt haben, lch eollte so
ettfhs dooh nlcht ragen. Aber lch nelne, 1ch nug das Bagen!
uclhnaorrtln lst keln iistetleches xrelgnla, uelhnachten let ketn
Ittit[tei'z1e11es Erelgnts, uelhnachten lst watrrechelalioh auclr kelnro-
Itgi8ees tirelgale. Ifelhnachten ruft turs auf, fUr das Unvorhen-
sehbare aufnerksarr zu wenden.
Ich ftlhle nlch hler 1m Leoalnum r:nd durch oeln elgenea Leben
a1e kiegter, und daB 1ch es so 1ebe, wle lch ea 1ebe, - und
lch f,tfirle alch durch euch, lch ftlhle nlch durch nelne Geschlc]rter,-
loh fflh1e !1ch ln der Klrche rurd durch dle Klrche an nalrren
Leben gehlnder.t. Ich hlndere nattlrllch auch nlch selbst. Ich
bln danrr ln der Gefatrr b6ee zu werrilen, unzufrl.edea zu ruerden
auf, nlch und auf euch, auf alLe anderen, auf dle Mltuensahea,
dle Jetzt nlt GescheDkon bepackt Jeden Tag durch dle Ster:rstra8o
gehen, auf die Pfarrer, KUeter und Klrchenchorilelter, dle den
Gottosd.r.enstraum und dle Gottesdlonstgestaltung vorbereLten,
un so l,Iel.hnachten zu felern. Ich habe d1e Soige bel. nir aelbst; .

und auoh bel fhnen, - da8 uns solche Vorbereltrrng eher an
Ilelhnachten vorbel trelbt, vorbeldrElngt. - Und - daB dle Kerzan,
d,le w1r annachearden BLlck atrf slch zlehen, daB das Welhnachts-
oratorlum uns dle Ohren ve:rstopft, so da0 wlr das Elend nlcht
nebr sehen und das Fllistern und dag Schrelen urd den Fluoh nlcbt
aehr h6nen; da8 wlr also das, worauf es ankoont, hlnwegfelerrr.
Wlr, loh auch.
Wlr felefn, rlr begehen, wlr bedenkea, wlr lassen uns rlnflel*
schens lfel.hnachten bedeutet Uelhnachten hel8t Mensch$erdr.rng
Gottes, Gott fS? Menech gewordenr lch k6nnte elnen ganzen Vor-
trag dartlber balten, da8 es kelnen Satz au.f der lfelt glbt, J.n

den dlesee fST eoLch uuwenfende Bedeutung hat, wle ln dleaeu
Satzr Gott IST l,[ensch geworden; da8 lst ffi>Ioslonskraft. Oder
Blndekraft, stErker und Ubenrveltlgender aJ.s Jede atonare oder
lnterplanetarlsche oder d1e ganzen Mllchetra8ensystene zusnnmgn-
haltende Kraft. Denn hler 1st nehr zusannengebracht norden, aIs
E'euer gg! Wasser; nt{n] lch da0 der Schdpfer eln eeschdpf geworden
1et; rmd da8 der Allerrsichste, der Bedttrfnlsl-oae zun iir^osten,
zun Bedtlrftlgsten ger,rorden 1st. E1n Krets lst vlerecklg - und
aug h0].eeraes Elsen lst dagegen elne harnLoee Zuganoenstellrrng,
Eln Krels 1st vlerecklg nnd aus,h61,zenren El.sen 1st (1og1sch
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gesehen), harnloser, d. h. ver.stdnd.licher aLs dl.eser Satz:
Gorr rsr I4ENscH - und Elt fehlender Harmlosigkelt nelne lch: d.a
sollte Bewegung, Bewegungskraft herausgehdrt werden, den, dle
steckt ln den satz. sonst blelbt er so gleichgtlItlg wle der satz,
da0 hundert Pfermlge elne Mark ergebenr
Gott lst lvlensch gewordea bedeutet, dag A1lerhel11gste 1n lenpeL
von Jerusalem lst nlcht mehr wlchtlg, das helIlge Feuer ln Ron
lst nlcht nehr$lchtlg (oder ftir heute!) d.er Altar oder d.er Taber-
nakel ln rmserer Kapelle slnd nicht das lttchtlgste, turd dle
Kathedra des hI. Petnrs 1n Rom oder dle Kaaba ln Mekka slnd, nlcht
vlchtlg, erst recht das Rheln-Stadlon ln DUsseLdorf 1st nlcht
wlchtlg, sondern das All.en'rlchtlgste, der ALLerrvlchtlgste lst
dleeee hllfLose Klnd. Und seitden: Jedes hll_flose Klnd, ieder hiJ.f-
1.ose Menseh, Jeder Mensch! Welhnachten bedeutet: es gibt nlchte
Wlchtigeres, nlemand I'Ilchtlgeren, a1s den hllfLosen Menschen. Fllr
Gott solbst glbt es nlenand lllchtlgeren aLs den h1lf1osen Menschen;
derur er hat slch seLbst bis zur Selbstaufgabe danlt ldentlflzlert.
Nlcht bLo8 dle Partel des Menschen ergrlffen, nicht bIoB Syrnpathle
gezelgt oder Sol-ldarlt6t ftir den Menschen bewlesen, sonderre Er
glng bls zur fdentlfikatlon; insoferrr glbt es nlchts lliohtlgeree
a1s nlch rmd euch lmd jeden: das lst das lflchtlgste,
Worauf konnt ee da an? Es ko@t darauf an, da8 dleser (1ch sprecho
von den hllflosen Menschen danals, und danit von Jedem hllfIoeen
Menschen - von nlr rrnd von Jeden. - ) zu sehen, da0 den h11f1ose
Menech andere braucht; wle er damals angenoomen w1rd, ttslehe !.ch
bln dle Magdtr, deine Magd; lch brlnge das; lch brlnge deni - r
da8 or geboren w1rd, daB er ln Wlnde1n gepackt wird, da8 er ge-
sttlLt ul.rd, da8 er gellebt wird; das lst das lflchtlgste, d.aB

der Mensch geLlebt wird. Dleser hlLfsbedttrftlge Menech, - .A.ber

unser Herz und unser Verstand, unaere ganze S<lstenz, (verrutIlcb
aus unaerer elgenen Hllfsbeditrftlgkeit heraus u111 und kann so nlcht
lleben - und w111 nlcht helfen -, sonderrr versucht den Hllfsbe-
dtlrftlgen immer an den Rand zu drdngen. Wlr wlssen, rrln der He:r-
berge war keln Platz ftir thh.rr A1te, Behlnderte, konlsche Koond-
1ltonen drHngen wlr an den Rand des Lebens und unseres Berrnr0t-
selns. Bls er von dleser Plattforn des Lebens herrrnterfEllt, So

wle dor GeschHndete r.urd Gekreuzlgte - au8erhalb der Stadt, - wlo
der Stlnd.enbock in der Wtlste kaputtgehen nuBte. - DaB ist Kerrr der
eJ.genon HlLfsbedUrftlgkeit, daB wlr den- H1lf1osen verdr?firgen,
wegd.rZingen, - und so sLnd unser Fclern 1n threrdstetlechen, komep
zlellen, Ja re11gl6asen Forn oft eln groBer Verdr5ngungsnechanl.emus.
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.aus der eigenen H11f1os1gkelt heraus - und d1e hiLflosen Anderen
hlrfliveg. Denn der H1lf10se, d1e H1r-f10sen, d,le vler.en H11f10sen -et6ren; ,nd 1ch bin thretwegen heute abend. auch eln stiironfrled -auch nelner elgenen welhnachtsvorbere ltung, melner ifeihnachte-
freudo, threr ffelhnachtsvorberettung und threr uelhnachtefreude.
Donn: Irrelhnachten 1st st6r'ung. Geetern abend hat prof. Ilalalenfers
dararrf aufuerksan genacht, wle Marla gestdrt wurde rrrd. wle noch
nehr der gerechte Josef gestUrt wurde, eln Ivlensch ganz nach den
Herzon Gottes ,nd ganz zur Freude der Menschen, den Mengchen ln
Llebo zugewandt (das bedeutet 'gerechtn); er mugte heraus aus
eel.nen gewohnten lfeg; er kormte selne ltenschenfrer.rnd,Llchkelt nlcht
ln gotrrohnten Gel-ele welterLeben, sondern nuBte ehras Neues, un-
vorhorsehbares tun. Dlese bexoako].te tr'rau, mlt dlesen stUrend.en
Klnd ttdiese stdrende Bagage! zu slch nehmen, - r.urd das 1st elgent-
J.ich das Gro8e, und deswegen 1st Josef vlel_leLcht der patron d.er
Klrche, damlt wlr das endLlch leroen, den stUrenden Gottroengohen -
hlLfsbed.tlrftig wle er Ist, an uns heranzulassen. Dem gegen{lbor
kann nan keirre phllosophlsche Rr,rhe bewahren, ule Archfunedes auf,
SJrralrus, als dle Invaslon kao und er den elnbrechenden SoLdaten
sagto - auf den Boden welterzelchnend: rrstOret roelne Krelse nlohtt,,
Dor Invaslon Gottes gegenllber! - und Welhnachten gegenfiber!
(und Jeder Stdrenfrled und Jeder hiHsbedijrftlge Menech lst Invo,-
elon Gottes!) kdnnen wlr nlcht ln Rr:tre, StlLle, Frled.en verhcrren_.
Insofern sage 1ch, hlndert mlch unser Betrieb an virahren Leben,
well unser Betrleb elgentllch ttvoLl stlIler Nachtrr, rtvoll Fr6h-
llctrkeltil, vollnundig Zufrledenheit slngt r:nd sagt. !tr1r ntssen
uris kLar nachen, lfelhnachten let fijr den, der versteht, dle ersto
Sfi.mdo von Karfreltag. Iflr nUgsen r:ns klaroachen, das tlichtlge auf
dloser Welt lst nlcht dle Vlohnzimnerecke, in der der Chrlstbaun
steht, sondern das vlohnziotrer urlserer vleJ.lelcht trottellgen und
abeteindlgen Venrandten rolt der kelner nehr sprechen konn, well slo
nlenand mehr versteht; der wlchtlgste Ort lst vleLlelcht elne
Zol-Ie ln der Jugendstrafanstal-t Ln Slegburg; der wlchttgste Ort
lst die Bank, auf der der Penner sttrbt. (ns tst Jetzt lrnner *Le
Ze1t, ln der wlr an den toten Penner, der vor una und fflr uns go-
storben lst, er urenr nus6en. Dle neuen KonmlLltoBen kUnnen slch
von donen, dle lEinger hler slnd, dLese Geschlchte erz6hlen Laseon,
Und dann kdnnen w1r unser Herz befragen, ob wlr fttr dleee wlchtlgtrn
P16tze Ln ungeren Herzen Kanllern und Ortschaft haben, ob wlr nlcht
von al1en n6gllchen feler3.lchen Geftihlen und festLlchen Genohn-
hel,ten rmst6rbar elngenomnen sind. Wlr sollten uns bewegen lassen,
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u!0 elnfache, erste schritte zu nennen: Llebe zu haben ftlr d.en aLten
Pastor bel uns zu Haua, von den wlr genau wisaen, da0 er d.leees
Jatrr l{elhnochten wleder daeselbe predlgt; und elne Gener.ndo mil.Ote
dle Kraft haben, elnen vergoffenen Kaplan zu akzeptleren und r.oben
zu lassen, das lst Welhnachten! ,nd nlcht thn wegbesorgent (ulr
nttesen d.och noch vor 1rleihnachten zu'l Blschof gehen urxct ihu Be-
soheld sagen, das geht cloch nlcht, das lst doch skanda16s.,, _)
Das nan den Mann helfen muB, kJ-ar, aber doch nlcht vor rfelhnachten,
well es skandalds ist; welL der st6rt. Ich habe 1n elnen klroh_
Ilchen Haus gelebt (1942 - es gab kelne Hords), da kan ouch ao olne
St6rung on, lch vergesse da6 n1e; abend.s, e1n Mann, elne JungeFrau, hochachwangor - so da8 f{lr d.en rmgeilbten Bllck d,1e Entblnchxrg
auch ln di.eser Nacht passieren konnte - ,nd der Dlrektor d.leseg
Hausos hotte keine onclere Ausrc,nft, bel der Bltte un Herberge,
r.m tibornachtung: rtwlr sln<1 <roch keln Hotelrr. rch neine; soLche /rht
von Herz habe 1ch auch, lch lrrerfe deshalb nlcht n1t steinen; d.or
Itlann hct unser Herz - 1. Guten verhiirtet; unstdrbar. Das lst clas
echte Hsrz - und cleswegen bln ich so traurlg uber nlch, ttber euch;
daO wlr ,,ls nlcht ln Gang brlngen, cra8 w1r une nlcht gcgonscltlg
ersch{lttonxr da8 wlr rrns nlcht gegenseltlg an d.en Nerven zerren;
daB $1r r.rns nlcht auf clne ancrere I'Ielse - als vergangdne Nacht r
den schlaf raubeni Erne ganz elnfache Fo"m d.er ersten schrltte
me ine ich: z. B. aus Anla8 cler Verabschled,r.rng von prof. Groner
ln Ervdgung zu ziehen, ob mon cllese letzte vorS.eer.urg cles alten
Mantnos, der Ja 1n selnen A.l-ter auch hllfsbeclilrftlg lst, nicht aus
Llebe und Frermd.gchaft h6ren soLlte. so passlert welhnachten -
r:nd dle Fortsetzung von weihnachten. - DaB es nlcht nrhlg bLelberr
konn; daO es nlcht rrrtrlg blelben kann bel uns; cla8 w1r bewegt
$eiden durch diesen uns bewcgen<len Gott!
Dar6 uns dle Augen aufgehen. filr d.as Unvorhersehbare.
trl{itrr nlcht das Auge soruaenhaft, clie sonne k6nntr es nie erblioken;
16gt ,rt"n* ln rrns des Gottes elgne Kraft, w1e k6nntr uns G6ttlLches
entzttcken? rr Neue Augen bekoronen ! octer die Gdttliohkelt der elgenen
A,ugen wahrnehraen, da8 wlr c'len nenechgeuorclenen Gott sehen, CaB
wlr den hllfgbedtirftLgon Menschen sehen, CaB wlr gdttLlch unc.[
l<lentlflzlerend sehen ! Se].bstldentlf ikation !

ctrarles de Foucould sagt: rtMeln Herr Jesus wle schrreLL wlrcL arm
seln, wer dlch aus ganzem Herzen llebt! Denn er wlrcl nlcht ertragen,
relchor zu seln a1s d.er Geliebte. fl Der Llebende will clen Gellobton
HhnLlch $rercen. iletzt ilberlegen ste elnnal rhre ganze chrlstus-
frOnnlgkelt, ob d1e S1e d.azu bewegt, dlesen ar"roen Chrlstus
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5hn11ch werden zu woIlen? Dena: Llebe w111 Ver5hnLlchung. Gegtorn
abend hat Prof- walcrenfels gesagt, w1e sich <r.as llerk cler rvI*tter
Thoresa von Kalkutta nlcht nur ln rncrlen, sonderrr 1n Euraxla und.tberall ln der lfelt ausbreitet; ,nc1 cla8 sle d.aralrf bestetrt, rla0
dle Novlzen auch in Europa kelncn hoheren Lebensetanrlarcl fttr Eloh
woIIen, dtlrfen r:nd bekommen aLs den Lebensstandar<l cler Arron Ln
KaLkutta. un<l cleswegen melne 1ch, lebe 1ch farsch, leben rrrlr
falsch, vrell lchrwe1l wir an solch notwencllger veranrlenrng
dauern,l vorbell'eben: Gott hat uns ftir clas rtchtige Leben, nrt
gslner rdentlflkati.on n1t tlen Hlrfsbecitirftlgen clen lleg ger,rlegen.
fn lotzten Heft von rrGelst rrncl Leben (S,t lg. H. G..Dezenber 19ZB),
das lch zur Betrachtung des trfeihnachtsstachers und der lrl,elhnachts-
st6n:ng eehr enpfehlen kann, wlrd. der Anfang einer pred,igt <J.ee

Molsters EkkarCt erzHhlt, clle von clieser Selbetbewegr:ng Gotteg
sprieht, ttdas allergr6Bte HelL, das Gott clen Menschen Je zuteil
werdon 11e01 das war, <1a0 er Mbnsch uard. Da wl1I ioh elne Mtr
erzehlsn, clle gUt hierzu pa6t: Es war eln reldher Mann lmd etne
relcho Frau; da widerfirhr rl.er Frau eln Unfall, rla8 sle eln Auge
verlor. Dartiber ward s1e sehr betr,ttbt; da kan <ler Mann zu J.hr rrnd
sprach: rrFrau, wesholb sold thr so betrtbt? Ihr soj.Lt nlcht d.crttble'f
betr0bt se1n, cla8 thr euer Auge verloren habt,lr Da sprach slo:
rrHerr, nlcht das betr0bt nlch, cla8 lch neln Auge verloren habo,
vieLnohr dar{lber betritge lch mlch, <1aB mlch dUnkt, ihr werclst nlsh
un so wenlger Lleb haben. u (Das lst clas Schllnne an Hl1fsbed.[rfti,-
gen, da8 er Angst hat, ja, daB er wel8, er 1st unge3.lebt; cla8

thn kelner nag, <1aB er fles lsti das scheint nolt das SchJ.lnmste
zu seln). rrulch aUntt, thr werdet mlch un so wenlger llebhaben;tt
Da sprach er: rrFrau lch habe euch Ileb.n (Das sagen wlr natilrllah
auch, wlr haben den Araen Lleb. ) ffcnt lange clanaoh staoh er sloh
selbgt e1n Auge aus, und er kan zu der Erau und sprach: rrFrcu,

danlt thr nun glaubt, cla8 lch euch llebhabe, habe lch nlch euch
glolchgonacht, lch habe nunnohr auch nur eln Auge.rt - (Das w111
die Llebe: VerehnLlchung, Glelclnverdung ln aL1en, Eistethisch,
Ekononlsch, re11g16s. Sonst.wlrcl cl1e Llebe unglaubvrilrtl.Ig. ) So

ist der Mensch, er konrrte kaun glauben, daB Gott thn so Liobhaben
konnto, bls d.as slch Gott solbst sch1le81lch e1n Auge augstach
uncl nensch1lche Natur ar'uro-hn. Das becleutet Flelsch geworilen,
glelch geworden.
Das ist n1t den IST geneint , nlt clieser Bewegung, clle trns barcegon
sol1, Ja0 wlr auf e1nna1 dle Hilfsbecltlrftlgkelt Gottes selbst

\-
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ln joder Kreatur sehen. und. nlcht von hllfgbed*rftlgotr Monschen
zu Gott uegsprlngen - und alLe unsere Splrltua1ltdt, aIJ.e fron_
nen ubungen (egal- wercher Art!) sl.cr falsch, s1ncl schlecht, slnd
verfestlgr:ng cles falschen Lebens, wenn sle ,ns nlcht d.azu be$rogon,
die Hl1fsbecltrrftlgkelt Gottes ln Mensohen (h uns serbst und in an-
deren Menschen! ) sehen zu vroIlen, ,nc] ihr begegnen zu wo11en; -und da nug Lch lelcler von nrr aa8en, da8 unsere Art, splrltuell
zu 1eben, da8 ,nsere Art, koun,nit6r zu 1eben, d.a8 rrnEefe Arb,
rcltelnander zu sprechen, daB ursere Art, uns 1n unaerenr gegensol-
tlgen Chrlstseln zu bestarken, d,a8 das bel trif zu wenlg brlngti
es brlngt nlch noch nlcht clazu, nlch mit clen Arnen verahnlLchen
wollen; oder, 1ch kann genausogut sogen, rla8 1ch es bel euch zu
uenig brlnge, dh6 wlr hl"oster zu uenlg brlngen; und lch wtheche,
daB das Jetzt nidht elnfach nur eln aclventl-lcher Klagegesang lstp
aondenl da8 wlr wrs a1le zusaEnen, Jecer zuerst elnmal fttr sich
uncl rlann wlr all-e zusanunen, Gedartken machen: wie k6n:ren r,rlr clerur
aus clem Gefiingnls der vercriihgenden LiebloslgkeLt heraus komnen,
1n dea wir r:ne clbuerncl einbetontreren.
Ich woLlte noch un Cas Gcnze zu r:nterstrelchen, elne l,relhnachts..
geschichte aus Texas erz?ihlon; heube uU6te sle elgentlich nach
Siidafrlka mlt selner Aparthelt verlegt werclen, welJ. sie cus
elner Zelt starnmt, in rler Ln Texas noch C1e Sklaverel herrschte,
und dlo Schwarzerr nlchts gaLten: Liz und Sa11y freuten sLch auf
Welhnachten, tiz r:nd Sally zogen thre Sonntagsklelder ott, Llz
und Sal-ly, arel Schwestern, glngen zur Klrche, LLz r:nd, Sa13.y
wollten an der groBen l(rlppe, ille dort aufgeete3.lt wor n1t
mannghohen E lguren beten und sich so Welhnachtsfreude holen.
L1z und Sa11y kouroen 1n dle Klrche und sehen, da loxien schon
eln paar vor der l(rlppe; Etrgerllch, stdrend, lmer C.iege Mengahen,
r11e elnen be1 der Andacht st6ren; Llz rmd Sally halten slch also
hlnten, bls der Platz an dor l(rlppe vorne frel 1st; nan nuB

Ja eelnen Gott ftlr slch haben. Llz und Sa11y warten, b1E r11o, <11e

da vorrxe, eln Marrx und elne Frau, weg slnd. Dann gehen t5.z und
Sally nach vorne on d1e l(rlppe rmd sehen, 1n der Krlppe ltegt Jc
gar nlcht das afesuskind, ln der Krlppe 11egt eln kleines sqtflran-
zes Klncl; Skandal I Schock! r'rcs tun? sofort zuu Kiister; d1e
Sauerel muB aus der Klrche - und natiirLlch man konn elnen
Ktster 1n solchen Angelegenhelton raoblllsleren; es dauer+c nicht
llingor als e1ne StuncLe, da war rlleser klelne schwarze.Iwrge von
deo elne kundfge Frau vernutete, daB er nlcht 6lter als ftfirf,

\-.
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"".hr iog" a1t uar - rrncl. veruutLlch hiitte wohl auch clie Mrrtter
keine Natrnrng unc keln obcLach fUr thn gehabt, iLa rrrar schnell
clieses kLelne Klnd 1ns FlncleLheln weggeschafft un<I in cl.er Krippe
1og wle<ler d1e sch6ne rosanote Rrppe unseres Herrn ilesus. und
sally rmJ Llz konnten wleclor beten unrl hatten thren lfolhncchte-
frleden.
Zugegoben, dle Geschlchte 1st zugespitzt; zugegeben Cle Geschlchte
ist b6sartig erfunden; zugegeben -- aber sle lst nlcht ohne
Walrhelt!
Ich habe n1r erzgihlen lassen, bel dem Semlnar mlt pater Holcltkanp,
ln dom es un Cle Taufe glng, da 1st wie e1n Schlilssehrort heraus-
gefi:nden worden: rrln Chrlstus Jesus leben, well non auf Cen
Tod[ Jesus Chrlstus gotauft 1st!r,Unrl das 1st genau Cle ifalrrhelt,
vcn der 1ch heute abenrl. rede: auf den Tod Jesu Chrlst getauft
seln hel8t: Dlesen Tod Jerlen Tag neu an slch geschehen 1as6en,
lnilem Jetler Jeden Tag selner alten, faLschen Srlstenz abstlrbt,
lndlvlduell, komnunlt6r; und w1r Klrche uns ln elne neue Exlstonz
hinelnleben, r11e von der Liebe bestluot lst, welL sle r:igene
HlLfsbodflrftlgkelt erkannt hot und C1e vleLen Hllfsbedilrftigen
nlcht nehr Ubersleht. Das 1st der SchLu8 rolt der a1ten, falachen
&cletonz; ltlorte gentigen nicht, sondern eher gI1t es, ln der
Stunnheit cles Josef wlrkllch! und nlcht rolt lIor"ten! den Hilfsbe-
dilrftlgen, cLen Stdrenden auf ztmehnen. So wird das Er*ra}uren der
a3.ten paullnlschen Worte zu elnem wlrklichen Gespriich tiber un-
seren elgenen Glauben - und ftihrt zu elner elgenen verdnclerten
Lebenspraxls; und nur dle elgene, verdnderte Lebensp'axls, die
cler Llebeepraxls Gottes und der Helligen angegllchen ist, zeugt
unt). bezeugt rmd veriinCert die 1'Ie1t't Dle eLgene HlLfsbedtlrftlgkelt
selbst entdecken, derur der nlmnt slch Gott an! und die elgene
Hllfsbe(ltirftlgkelt dem N6chsten offenbaren ln der Hoffnung, daB

er sich threr annlnnt; und d1e HI1f sbedtlrftlgen r:n uns herun ent-
clecken; dleses drelfache, das wtire Leben aus dero Tcd, in dle
Auferstehung hineln. DaB Cas schwer 1st, da8 es r:ngewohnt ist,
claB das st6rencl lst, das merken Sie an dem Geschlok rJes Josef;
<lenn tl.er w1rd. heraugeCriickt aus selner Planung, uncl lch wtlnsche

thnen jetzt zu Ifelturachten von heute abead an (mir selbst Ubrl-
gens auch, auch herausgedrilckt zu werden aus dem blsherlgen
Leben; da!01t 1ch anfange, (11e zu sehqn, wenn lch sie noch Ubcr-
sehe, und zu suchen, die 1ch crl roeln Herz neh.men karur; danit es

nir nicht geht, uie clen Herbergsvirt von Bethleheu, dessen Haue
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voJ.1 war, der kelnen platz nehr hatte; d.a8 1ch cJ.as Unro.gliche
'lcsuche; r.rnd rlar3 ich nlch nlt ancleren ln.Bezlehung bringe; da8
lch unvorher.ehbar lebe, we5.1 Gott nleh in seine unvorhersehbaF-
kelt hinein nlnmt _ und unser ganzes 1itui,"g1eches, unser ganzes
spirltue}les, unser ganzes schenkendes unternehmen, das wlr ge-
p3-a',t haben (uncl, dle planung will 1ch nlcht gefHhrcen ocler
ausreden!) hat nur dann eLnen Slnn, ist nur clann der nengch_
icentif tzlerend.en selbstenteu0eruag Gottes entsprechentr clne
Antwort cuf cl1ese Menschweriung Coites, *"r";;; ;;;;;";;"
sp!'engkraftr c1le i1a lm Zelchen gezelchnet ccrer Im wcrt uerrauptet
urrc (ich mer.nel imtei" d,er Ri.ickslcht r,rar cle precLgt von kof.
waLclerlfels gegtet'h abend rlchtlg bewegencL! ) herausgeriBaen wcrcron
Ln das Unvorhersehbere.
Al"ler Kerzenscheln r.mcr alrer Orgelkrang, a11es sprltzgebdck untr.
Cer Weihnachtskarpfen, cLa wo es ihn gibt, d.er so11te un6 nur
dazu verheLfen, Gott unc das hel8t clen Menschen ln selner Not
zu sehen.. Und Cie Aufgabe von uns heute abenC lst, uns selbst
in unsere elgenen Not zu entclecken, wo bln ich cLenn htLfsbeclUrf-
tlg, wo brauche ich derux H11fe; uncr. nlcht tlirekt auf cle. qnileren
gucken, dle Hl1fe brauchen; wo brauche lch selbst Hilfe; uncl rjorur
beln a'relten schrltt elnnal clartiber nachclenken und. <labet nur cuf,
Leute kommen, an dle sle bis Jetzt noch nlcht gecacht haben, wer
brauchte nlch; d.enn sle waren bls Cato Unvorhergesehene..

Gottr cler ndge uns clas Auge cuftun ftir cas, xras nlcht vorgeeehen
1st- Gott moge uns den Mut geben ftir <l.as Neue, ftrn daa unenrrartete,
f{ir {[as verrtickte. Gott miige cas so wenden, da8 w1r ihn nlt clie-
aer von mlr nur in trtrorten nltgeteilten sprengkraft an uns heran-
lassen, da8 cieses I'Ielhnachten ein Bekehnrngswelhnachten wlrtl,
e1n Xrneuerungswelhnachten, fi,lr uns selbst, f{Ir r:ns c11e uad
ftlr dle ganze Klrche, dle uns wl11ens rcacht, das unvorhersehbare
zu tun, e1n Welhnachten rler frelwilllgen Ente lgnung <Ies al_ten
Menschen, des alten hleges i wie clor alte Gott slch frelwiLllg ent-
elgnet hat ln dleses hllfsbediirftige Kincl von Bethlehen. so n1o
slch der Relche ln den von Eolchard erzlihlten Mdrchen das Auge
ausgestochen hat, freiw1I1lg, um 1n selner Llebe, d.as hei8t
in selnem Leben glaubmrtrnilig zu seln. vertrauen in rliese Llebes-
bezlehwrg zwischen uns uncl arIen, die dauern<l behaupten rFrle-
ce den Menschen auf 3rden, an clenen Gott seln Gefallen hat, un.1
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Vertrauen in dlese frche Botschaft zu setzen d.urch cLas, was
wir tunr wenn wirr ufit nit Cen BilC zu sprechen, enCllch entelg-
net elnElugig werclen.

In cLenr Sinn ndchte ich fhnen ein lJeihnachten wti:rscherr clas Sie
aufsttjPt, atrfschreckt iLas Sie verstehen, aIs dle erste Stundc
vom Karfreitag und d.artn C.as claraus einen Freiden gevrinnen
neuer Art, mit clem wlr helfen r:nC einander anstecken (Hlch auchl )J
daB wlr so elne Predlgt nicht oft n6tig haben.

v
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