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Der Uelhnachtsrirunsch.

{fch ndchte ganz ru}rig sprechen und Sie e1n1aden, so gut wle SLek6nnen, nltzudenken.) I{1r sagen ba].d.: rrFrohe itrelhnachtrf .. Manchevon fhnen haben das schon geschrleben. IrlLr nennen d,ese ?age, dlevor uns llegen, dr.e 'o so friohliche zeltr. 1r1r urinschen elnand,er,
wenn wlr dle re11g16ae, dle klrchliche Sprache beherrschenr ,,g€_
segnete; gnadenrelche Festtage rr oder ,gesegnete, gnadenrelche Felen-tagerri uas nelnen wrr nit d.iesen uorten? Den mdchte lch ntt rhnen i

nachslanen. Dlesem Nachslnnen lege 1ch den Anf,aag von arelten Ka-pltel des Evangelluns nach Lukas zugn&de:
rn Jenen Tagen befahl Kalser Augustus a1len Elnwohnern des Rer.ches,slch ln steuerlrsten eintragen zu lassen, Es war dle erste volka-
z6h1,ng; sLe w,rde durchgeftihrt, a1s eulrlnus statthalter 1n sy-
rlen war. und aIle brachen auf, um. sich elntragen zu lasseni jeder
glns ln selne Heimatstadt. Auch Josef zog von Gallr.Eia aue d.erstadt Nazareth nach ,.rudiia hlnauf in dle stadt Davldsy dle Bethle-
hem hel8tr Denn er stanmte aus David* Haus und wolr.te Bich elntragen
Iassen,, zusanmen mit Marla, dle eln Kind. ervirartete, L1s s1e 1n
Bethlehen warenr.kan fijr sie dle Zeit d.er Nledefkunft trnd sie ge_
bar thren ersten Sohn, wlckeLte thn ln Wlndeln und legte thn in
elne Krlppe in Sta11. Denn 1m Haus vrar kelne B1elbe ftir sle. fn
threr NHhe aber waren in dleser Nacht Hlrten auf d.em Feld r:nc'
hielten lfache bei ihren Herd.en. Da stand. auf einmaL eJ.n Brgel des
Hernr neben rhnen. und dle Hlrten iingstlgten sich sehr, Aber der
3nge1sagtezu1hnen:llHabtke1neFurcht!Seht,1chverkiintl1ge
euch, da8 elne groBe Freude bald d.as ganze Volk ergretfen wird.
Denn heute wurde euch in der Stadt David.s d.er HelLand. geboren,
euer Herr, der Messlas. Und dles 1st d.ae Zelchen ftir euch: thr
rrerdet eln Klnd flnden, das in ltrlndeln gewlckelt in elner Krlppe
.1Legt.tt PL6tzrlch stand.en neben dem Engel die scharen des rrfun-
llschelr Heeres. sle prlesen Gott und riefen: ,rn den Hlmmeln:
Gottes Macht! Llcht! und Herrlichkelt! Auf ater nrde: Gottes Frle-
den! Frleden al1en, d.1e er 1lebtlrt
Aus den, was lch so mlt Ihnen vernehme, m6chte lch ulr und. Ihnen,
llebe Freunde, zu werhnachten eln getrUstetes und errautlgtes Herz
riinschen. Eln Herz, das slch mlt einem abgrundigen Vertrauen ganz
auf Gott verlE8t, restlos, unbe&lngt, radlkal; das a1le Angste,
a1le Furcht, a] len K1e innut in Feuer Gottes verbrennt; und dannfrel 1st filr elnen neuen IIeg.
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o Gott' so bete lch, I'ch m.chte nlt der wer"t elnverstanden seln.rch m6chte zu thr rrAnen' sagen k6nnen. rch w111 elnveratanden aeln,aber nur Luter protest, und gestellt auf elnen neuen Weg.
Das melne 1ch mtt 'gesegneter n,,elhnachttr. vertraut Gott, seld nltder IIeLt, m1t den Menschen, mlt eurem Leben elnverstanden, ab6runter protest. Untl steLlt euch auf elnen neuen IIeg.
Elnverstanden - vrlr.l und darf 1ch mlch d.ennoch nlcht elnfach @1tder lfelt abflnden. Es 8011 dabel blelben, was lch heute lt{lttag h6r-te' rmd lch w111 es nlcht vergessen, da' ,fiir mlch J.eben, wo Ilrrngerherrscht,r - und w1r leben auf elner Erd.e, wo Hunger herrscht -nsehr schllmn lstrr. Und lch wl1I nicht nur a1t dem lfunde alabelblelben, sondern nlt ner.nem ganzen Einsatz a1s predlge", 

"i"-iJ[""",als Berater, aLs splrltual, als engaglerter r:nd kitnpfender lUensch.rr,s lst wlchtlg, da, lch d,agegen urn, aas Hunger herrscht.,r Nur eokann meln Leben eLnverstanden seln: unter protestr Und dleser pro_test - anknUpfend, an den Imgtls von heute Mlttag - lst f,r nlch,und lch denke, fur L'rs a1le eln welhnachtllcher protest. Denn Beth_J-ehem wlrd, wenn auch eher volketymol0grschl zumelst .rt ,s"oth.r;;
oder trBrothausentr Ubersetzt. Ich w111 genau das lrnmer mlth6renr
werur lch Bethlehen h6re. Und wenn lch Bethl_ehem h6re, h6re lchauch lnner den vera von ,,l,he,m will .s: rrDas Klnd. Jesus lst derProtest Gottes...r
so geleltet h6re lch d1e welhnachtsgeschlchte neu a1s erne ceschlch-te voller lnlderspriiche, ars elne Geschlchte volLer provokatlon. rchfllhle nrch angefragt: Irlas gesch,he, wenn hler an 24. Dezember ander Tttr des Leonlnrrns e1n Jr.rnger Mar:, mlt elner hochschwangeren
Frau schel'te und bel uns bLelben wol'te. oder lrenn en n1t dleserFrau, lvenn rch pfarrer wdre, an aelnen pfarrhaus schellte, od,er beimeinen Verwandten? Was gesch'he? Ich habe so etwas erlebt ln eLneoverglelchbaren kathollschen Haue, nlcht zur welhnachtszelt, sondenxlm August; lm August 1947, es gab d.amals uenlg zu essen und nurwenlg llohnraum. Der Lelter dieses Hauses sagte: nlfle komnen slenlr vor? Fiir solche n1e sle haben wir kelnen pr.atz. Daftb slnat wlrnlcht da.,r - uas gesch?ihe, wenn rhre schwester er.n ,nehe110he8 Klnd.bekeme oder werur Sle selbst in fhrer mehr oder wenlger gut bilrger_llchen Fanllle a1s lr*id ctren schvranger, unverheiratet nach Hause kE_nen? fch kenne elne Frau, elne gut chrlstllche Frau, d.eren ganzesLeben dadurch verdorben wurde, da, sle kurz nach threr Hochzer.t era.fuhr, da0 thre Mrtter eln unehellehes Klnd war. rmmer noch kdrurenunehellch Geborene ohne p6pstliche Dlspens nlcht zum prlester ge_



eerht werden' - rch versiehe d.le prowkation der weJ-hnachtsgeschlch-te aber auch noch weltergehehd - ubei. nei, pers.nllches Leben h1n_aus: IILe kann ich das Wo:.t von Ft.ieden, vom Frleden Gottes, vomFrleden fiir a1le h6ren und annehneil, .*renn .i.ch 5qlelchzeitig wel8lda, zu uelhnachten 1gg1 tiber Jede!, Kopf der Erdberrrililer"u.ng, in Nor-
,1_::-:*" 

in Stid.en; 15 Tonnen sprengitrait hi.agen. (r,rukleare spreng_kraft auf, konvendLonelles DJrnamit unge::e;hn e.,r) , 15 Tomen iiber je_den Menschenkopf, voe Seugl.tng b!.s zum Greis; irnd j-n }i_:ltt"r",rronoxraren es 60 fonhen pro Kopf"
Jch witrf vrelter leben, mlch verlassend. auf Got,u, aber nicht vonCott Verlassen, unter protest, gestellt auf ei.nen neuen vtreg! DasheL,t fur frlch rgesegnete wei.hnaclrten'r ! Danals zur ce,brrtJl"ri-i"*rvar es auch schllr,nr. Dlese volksze*l1-ung un der Besteue.ung wilrengeschah ,nter Drr-rck. Die Menschen l*den dazu gepresst, ohne Ruck-slcht uuoten gle relsen; schvrangei'e vraren nicht ausgenommen von furs1e gef'hrllchen Relsen. (so ist ciese tr{er_t, sie ni"ornt r.eirre ;;:slcht, Auch heute ztihlen wlr 15 MiiiLc:re:r Fii-ici,rt-r-J.nge au-f der We1t,Leute dle unterwegs sind, geft oiren aus politischen GrtinrJ en, da-runter auch, wie lmmer, s chwange'e F*aue:r und vie.ie x.rran". *",rr"zEhlen wlr 1n den Bundesrepubl:i.k lzo.oco obdach_.r-ose und nur 11"000}Iohrr;_una schlafplatze- Fij: 110.ooc Leu"te in d.e:- ::elcl:en 

"r"u""-"trepubrlk, danrnter auch ftir schnanger=e Frauen, he16t es also: eswar kel'n pr-atz ln er.nero Haus. Da .- rn d.iese trrtrel-t - geht Gott hlne_i.n;Jeeus lebt unter d.iesen verhiiltnissen" i,'n.te:. dlesen verhel.;nisse:iwlrd er geboren 1n erzurungene:. Ar.:aut " Kai,ter Arrgustus i:at..be bef oh.-len, und Qulrlnus, d.er' statthalrer von syrien hatte es durchSesetzt,da' es so geschehen mu'te ' Gott komm'r i-m ailtrigJ.lchen, schlinnenLauf der Welt; .iese Geschlchte spielt im rriich.te:rren, schwerenr'11tag' Da gibt es s'terrerlisten u:.d Klausure*, cia gibt es yolr.{s..
ziihlung rmd d.en Numerus cJ_arrsus, da g.ib,r; e,s Schuange::,s chaft i::id.Geburt und Geburtstagsfeten, d.a gibt es .tirind.e-r.n 

uncl pampers ,Krlppen und Kind.erwagen, He:.den und Computer und nachts ni.cht abge-,blasene Hochi,fen, an de.nen Leute arbeiten miissen* ,,ri e damais Hirteaauf den Feldern und wi.e heute i,okomotivfiihre:," fn cri ecer, /\1ltags-welt der steuerlisten, compute:" uad Iiirten gesci::ieht das llcil-, be_glnnt das Gluck, erbltiht -ln sch:ree d.--r e Rose, r,ionnen Gott ,nd Menschso zusat,men, da' hier der neue r,.ieg beginn.t. Und. sei.tdcn de:: A11-tag das HelL erbrlngt, is,c jeder geschenkte Schl...:ck ,;"asser.r 
ieclesgetellte StUck :1rot , d.as d.en geringsten der Briicler gerel,:ht wlrd.,fi.Ir den, d er es glbt u:rd fiir den d.e:. es enpf E!:rgt , das grd8teOliiek, das Hel1. Denn Jesus sagt rlur: k:ul c1,-i r kort:r-l jh:, Geseg_
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neten melnes vaters und besitzet das Relch, das euch bereltet ist.(vg1' IrIt 25,34). Hler, tn dlesem AlLtag, begirurt das untiberblet-bare; re11g16s gesprochen, liturgisch gesprochen: dle lkippe istder Altar, d1e l[1nde1n, wirkliche l,indeln, slnd. d.er Kelch. Das istder schwer verst,ndllche G.:ndwiderspruch; und es blelbt e r.n Gegen-satz, da, es so lst. fn der Geschlchte von ,Jesu Geburt konnt genaudleser Gegensatz vor, well uber der Alltagsschicht elne and.ereschlcht 11egt, d.ie geschild.ert wird mlt nicht allt,glichen lforten,daelt denen, dle das sehen und das glauben, weil sle es verstehen,aufgeht: Hler lst mehr als das, was es 1st! Dle Erde _ hler _ 1stder Hiunel! - Dlese neue slcht auf die ,,elt wlrd. in dle eeschlchtevon Jesus hinelngenrfen mlt lforten, dle una11t6g1Lch slnd, wletrGott'1r trHellandtt r trMesslasrt r rrFreuderr r [Xngelr, ,rlicht,t r rrHerr_Ilchkeltlrr rrGottes Frieden a,lenr. sle slnd nur ftir uns a11t6g11ch,wel' s1e zr'*o vokabular von ?heo10gen geh6ren. Aber es slna ln wirk_Ltchkelt ganz unalltiigllche worte, die s1e kaun auBerhalb desklrchllchen Brnnenrauns brauchen k6nnen, ohne koalsch zu wirken.fn dlesen ltlorten liegt etwas Neues, neuer G1anz, Hlnneilsg1anz,auf dleser Erde, well der He* des Hlmnels selbst dlese Erd.e a1sselnen .rt ergrlffen hat. Gegen die schlirme xrd.e, an thn leldend,,m Protest f,r d.ie Erd,e, f,r eLne neue Xrde, auf elnem neuen lleg!

Dle Bedeutung dleser unallt,glichen 't{orte, daB dleser Gottesglanzauf der xrde gesehen werden kann, w'd d.en Annen erschl0ssen und.gezelgt, dem klelnen M.dchen aus Nazareth, nrcht .en schrlftgelehr-ten' nrcbt dem phil0sophen, nlcht de!. Kalser. Dlese neue slcht w1rcldlesen verriickten Mann Josef erschl0ssen, der trotz der fttr ltrnunversta'dllchen, unehelichen schwangerschaft dlese Frau nlchtstelnigen 168t. Luther schrelbt oazui nr .tigt sie nlcht elnnal,er tader't sle ntcht einnal. Das 
'st 

das Zeichen selner cerechtlg-kelt. 8r nlnnt sie zu slch. Auch daran haben wir uns gewi5hnt. Ichhabe vor elnlger zeit elnen engllschen Roman gelesen ,The Rectorr?.Da wurde davon erzEihlt, wle dre verl0bte eines angllkanlschenPfa*ers p16tz1ich sagt: ich bln schwanger, aber nlcht von eineaMann, ich bln schwanger von Gott. Der Roman endet, orrne a.o'"-i]n-herausstellt, ob sie wirklich s ch,anger war, od.er ob das tlnbr.l..uxgwar' 3s gibt ja auch hysterlsche schwangerschaft nlt a,1en schwanger-schaftsanzelchen bls zum hochgewdlbten Bauch. Aber d.er anglika_nlsche Pfa*er, so erztihlt es der Roman, wurde verriickt ,nd. gab seinAmt auf. So r.rnglautxriirdig ist von_Gott_schuanger-V/erd en.
Dle Deutung solcher Bed.eutung der Wo::te h.inmlischen Gfranzes kommt
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eigentlich nur den Arnen, den NaJ.ven, den Ausgesto,enen und Ausge-schLossenen zu. Dle Hl.Een auf dem Felde sind nicht Flguren efixerIdy1le. fn der daoallgen Zeit gelten sle als rEiuberlsch, sle ge_h6ren ale Abschaum, sind deklasslert. Ausgerechnet sle bekonnendle gute Botschaft des Erngels zu h6ren, und sle erschnecken erste1nna1, wle Josef erst o r.neal erschrickt und. wle dle r.rungfrau Marlaerst elnmal erschrlckt. vermutlich geht funner d.er schrecken soLcheoVerstehen voraus. Aber dann machen ef" Uf."t"r, slch auf a";-;;;;-;;elnen neuen I',eg zu den Klnd, flnden es, und d.anach 1st fur sie dleIyelt ven'andelt; der neue 14eg fiihrt welter. von da an n.nllch ver_kir'ndlgen sle d'ieses Klnd, reden von d.lesem Krnd, machen al'en Leu-ten kund dre gro,e Freude von Gottes protest, von Gottes Nehe, v.nGottes Not' rn dem selben Text von rrlllher.n vrl,,us ir"rot 
""1-i;;-'.Klnd Jesus lst der Hllfeschrel Gottes aus dem l,hrnde a,r.er verl6re_nen, a11er versklalrten, al.ler Ausgebeuteten. Das Klnd. .reeus 1stder Mensch, abgeschoben auf d.as Heu und. Stroh dleser Vie1t..,,,

D1e Hlrten flnden d.as Klnd, dle Armen verstehen, was sle da sehenund verktj:rden zum Staunen alLer Gottes Menschenfreundllchkelt,
Gottes Brtiderllchkelt, Gottes Hir-f, sbediirftlgkelt, c"ii""- xr"arr.r-tlgkett. Denn wie sle selbst froh geword.en slnd, wol1en sle a1leatxderen froh nachen

Die Hir.en wurden auf dlesen neuen ,oeg gestellt, weil sie dle Engelrurd das L,cht, den neuen Gottesglanz tiber dleser lrelt, sahen. undwenn es 1n den ndchsten Tagen gutgeht mit fhnen und mlt nlr, d annwlrd dleserselbe Gottesglanz, d.ann werden d.lese Enge1, d.ann wlrddleses Llcht tiber Bethlehems Felderrr bei ,ns erlnnert durch dlefestllchen Gottesd.lenste, durch d.as schtln r"""n*;;; iirr"rrr"",durch d'e Bentihung a'Ier, sich 
'm 

Krels der pam,lle zu verstehen,ln Gesang der vertrauten Lieder, in Glanz d.er Kerzen, vor crem 311dder Krlppe, ,nd ln d.en nlt Llebe ausgesuchten Ceschenken.
Dabel blelbt - und d.a lst der Widersprrrch wleder d.a! - nlcht zuilbersehen, d'aB gerade dlese Tage fi.ir vlele lflenschen dle sch110n-sten Tage des ,Jahres sJ.nd., weil sie a11eln slnd., nel1 ihnen dleLlebe zerbrochen lst, well sle ntemanden haben. _ Und. andere wLe_der flnden kelnen VIeg, das Gute, das s1e furelnand.er tibrlg haben,mltzutellenr und flnd.en kelne Worte, d.le krii"ftlg g"rrrrg slid, Gu_fiihl, Freundschaft, Llebe, Ndhe, Wohlwollen fUr elnander aua.zu-driicken ' so slnd auch ln nanchen guten und nonralen Fanrllen dieItlelhnachtstage schwere Tage, well sle dem elnzelnen, wle er nelnt,mehr abverlangen, aIs er lelsten, als er brlngen kann.
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Die gottesd.lenstlrchen und fanllliiren zei.chen der pestllchkelt ver-treten fUr trns heute _ 19g21 _ dle Llchter und. den Snge1sgesangUber Bethlehens Fluren: kelne fdylle, sondern Ansto,, sich auf d.enItleg zu nachenl rind. von aem Gluek, das sLe selbst entdeckt haben,lueiterzu.agen. Haberi sle rhre uorte schon daftir gefundeh? wle w6uen'sl'e es jemand sagen, frr den Bethlehem eln leeres llort und eln ,uer_lorenes Gel?inde ln elner liingst vergangenen Geschichte lst?Kdnnen sle das weitersagenr ore Hrrien machten das, lndeh ste n{ehtbel den Klnd blleben, sondern sich aufmachten und zu d,enen glngea,denen sle Freude machen wollten. tllr werd.en nur Boten d.leser neuentlelt aus dem llebenden Frotest Gottes

auch di.e sute rat rinden. -. Gestern i;"liT.ll"ril::: ffil H::"guten ?at - filr mlch wunderbares! - geh6rt. nin Mann ln melnerBekarurtschaft od.er Frer:ndschaft, von dem lch melne, d.aB er es ganzgchwer ln selnem Leben hat - 1ch kenne n* Zelt nlenanden, der esso schwer mlt srch, alt selnem Leben hat - und a11elne 18t und. n1ewe18, wle es von elnem zu!. n*chsten Tag weltergeht, wurd,e gestenxnachnr'ttag von elnem Arbeltskollegen und dessen Fre,ndr.n - es lstvLelLelcht auch Lnteressant; dLe beiden 
"rrra 

,ri"ti J""i"r"ua"* ,rr,uleben zusarnnen! - fur d.le lrelhnachtstage 
"r"u"i.u"".";;';;;-;";*Hlnnel aufgesangen. Das lst Gliick. von sethr]h;; ili,rru"naur,braucht nlcht gered.et zu werd.en, aber das uar fUr ihn da. _ Unsergutes lfort von Beth]ehen, d1e gute Nachricht, bedarf unbecllngt d.erguten Ta,., dle w1r suchen n,ssen aur einen n;;;;;.*_"iu", ur"Anregung, wie were es, elnfach elnnal a1s Konsequenz der hlelhnachts-geschlchte den Jakobusbrlef zu lesen und. aus .Lhm un'ere gute Tatzu lerne4..

fch habe fhnen jetzt vorgetragen, ule lch versuche, f,r oich .enwunsch lrFrohe rrlelhnachtrr r trGnad.enreiche welhnacht, zu verstehen.onas er mlr bedeutet, well lch thn 
"" u"";;;;;;'i""r' ,,-o'*111 mlch1n dlese ,felt elnlassen, well Gott slch ln diese welt erngelassenhat' Aber lch w111 es nlcht tr.rn ohne kr,ftlgen, ge3-ebten protestgegen dlese lfe1t, vrle ER kriiftlg selnen p::otest gelebt hat. u,clso ko&me ich hoffentlich auf elnen neuen lfeg. Dabel k.nntet rhrmlr auch helfen, well wlr uns elnander helfen trUssen. _ fch r,riirrscheEuch, daB Jeder von Euch selne Urersetzung-;r;;;;";;; 

""iiur, *"*_nachtslvunsch, 1m Nachdenlten uber dlese Got*es- und Menschenge_schlchte, d1e danals angefangen hat und Uber uns und durch unsund ln uns weltergehen w11r.. Nlcht als elne provokatlon, dle unsgegen den Kopf geknallt wlrd, s onderrx a1s elne provokatlon, 
d.1e
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uns nach vorne ruft, in Gottes gute Zukunft voIl von selnertr{enschenfreundlichkelti in den Frleden a1ler. - Suchen Sie bltterhre tlbersetzung und forsrulleren sle rhre Konsequenzen r:nd rhrenProtest, d.arnlt d.as Gute wlrd. und lyeltergeht. So: rFrohe Welh.nacht!,r


