
Ansprache zu Weihnachten 2016 A 

Christ‘ noch einen ? 

Dieser Tage kann man die Werbung von Frühkölsch überall sehen. Auf roten 

Hintergrund ein leergetrunkenes Kölschbierglas. Und die Frage Christ‘ noch 

einen?. Oft habe ich ja über die witzigen  Früh Werbeplakate gelacht, aber hier 

sage ich:  Früh: geschmacklos! 

Muss man ausgerechnet als Kölner Brauerei sich so über die heimische Religion 

lustig machen? Diejenigen,. Denen Kirche nichts bedeutet lachen sich doch ins 

Fäustchen und jene, die wirklich etwas gegen das Christentum haben und die 

Kirchen freuen sich umso mehr. Wir müssen uns nicht wundern, wenn man 

sieht, wie geschmacklos auch im öffentlich rechtlichen Fernsehen die Witze 

über Christentum und biblische Figuren oft sind. 

Ich glaube schon, dass die religiösen Gefühle der Menschen einen besonderen 

Schutz brauchen und die Grenzen des guten Geschmacks eingehalten werden 

müssen. Ich habe ja selbst Erfahrung mit Humor und Pointen, auch in der 

Kirche. Ja, manchmal ist man versucht einen guten Witz zu machen, besonders 

wenn die Pointe sitzt, aber es darf nicht auf Kosten anderer gehen. Solche 

Witze bringen einem nichts ein. Warum ich das heute so sage, weil wir gerade 

gehört haben, dass das Wort Fleisch geworden ist aus Geist. 

In dieser weihnachtlichen Trias wird deutlich, wie wir als Christentum 

aufgestellt sind:  der Geist wirkt auch durch unser Wort in die Welt, durch 

unser Fleisch und Blut werden unsere Gedanken und Worte sie zur Tat. 

Menschwerden heißt also zu fragen Wes Geistes Kind ich bin. Als Christen 

glauben wir an einen Schöpfer, aus dessen lieb alles geworden ist, auch du und 

ich. 

Das ist die Basis alles Glaubens: deshalb haben schon die ersten Christen in 

ihrem Taufunterricht über die Schöpfung gelernt. Ich verdanke mich nicht mir 

selbst, auch nicht die Welt, sie ist „Schöpfung“ Gottes“. Mich in dieser guten 

Abhängigkeit zu wissen, mich zu verdanken, ist Wirken und Auswirkung des 

Geistes. 

Dann darf ich mir in aller Freiheit Gedanken machen und Pläne, und 

Wunschträume haben und Sehnsucht. Aber ich muss sie auch prüfen, ob sie mit 

dem Auftrag Gottes für diese Welt und mein kleines Leben übereinstimmen 

und sich einfügen, nur dann macht mein Leben Sinn und ich erfahre Freude und 

Erfüllung. 



Der schiere EGO Trip, dem viele heute folgen macht im Letzten sehr einsam. 

Deine Gedanken werden zu Worten und wir sind heute als Christen mehr denn 

je aufgerufen auf unser Wort und unsere Sprache zu achten. 

Unser Wort sei JA oder Nein sagt Jesus: also der Wahrheit verpflichtet. Es muss 

in einer Zeit der Wortflut, der Sms und des Getwitteres auch hin und wieder 

Bekenntnis sein. Wie viele Menschen beklagen den Untergang des christlichen 

Abendlandes, das Fehlen der christlichen Werte, die Rücksichtslosigkeit und 

Respektlosigkeit. Es braucht dann aber auch manchmal das klare Wort, auch im 

Freundeskreis oder an der Arbeit. Sonst gehen wir als Christen verloren. 

Und drittens geht es schließlich um die Tat, die aus den Gedanken und Worten 

folgen muss. Warum geht Gott das Wagnis der Menschwerdung ein? Es kann 

doch eigentlich nur schief gehen, er kann sich mit seiner Religion doch nur 

blamieren. Und es ist tatsächlich ja auch so gekommen in der Bewertung der 

Welt: 

Die Welt ist nicht erlöst, der Krieg und das Leid sind noch da, manchmal sogar 

von Christen im Namen Gottes ausgeübt, und die Katholiken haben keinen 

Spaß. Soweit die Argumentation. 

 

Im Blick auf Jesus, der ja nicht das Kind in der Krippe beliebt, sondern der Sohn 

Gottes ist und sein Leben aus Liebe für uns einsetzt, sind wir heute gefragt, 

unseren eigenen Glauben hochzuhalten. Dazu gehört aus Gottes Geist, die 

Jesus Worte Jesu in guten Taten  Fleisch werden zu lassen. 

Ach ja und wo wäre die Früh Brauerei ohne Kirche, ohne Frühschoppen und 

Karneval?  

Zum Schluss ein Wort aus dem Talmud: 
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Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte.  
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.  

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.  
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.  

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. 

Talmud 
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