
Ansprache zu Weihnachten 2018 

Bei Licht betrachtet sieht alles ganz anders aus.  Der Zauber der Weihnacht 

vergeht schnell bei Tagesanbruch. Das Leben der Hirten wird genauso hart sein 

wie alle Tage vorher. Alltag kehrt ein nach der glücklichen Begegnung in der 

Nacht mit dem neugeborenen Kind. 

Der Ton des Johannes Evangeliums ist so ganz anders gegenüber der 

märchenhaften Erzählung g der Nacht. Intellektuell, fast ein wenig spröde, 

obgleich etwas Feierliches mitschwingt im Logos Hymnus des Johannes.  

Es ist eine grandiose Übersetzungsleistung des Johannes, ohne ihn hätten wir 

hier ganz im Westen von der Geschichte in Betlehem nie erfahren. Er ist  nicht 

nur ein Brückenbauer aus der israelischen, hebräischen Welt hinein nach 

Europa, er ermöglicht der antiken Welt überhaupt erst die Geschichte vom 

auserwählten Volk und seinem Messias zu verstehen.  

Er übersetzte nicht nur ins Griechische seiner Zeit, sondern erschloss mit seinen 

Gedanken und Worten dem Okzident, dem Westen den Orient, den Osten. 

Gott nicht als biblischer Schöpfer , sondern die Uridee alles Lebenden und 

Guten.  

Nicht der Olymp als Götterhimmel, in dem es schlimmer zuging als auf Erden, 

sondern ein Gott, der Geist ist und in allem guten als Uridee, als Plan steckt. 

Auch im Menschen. Er kann Gott erkennen und das Gute für die Welt, weil er 

ihm nicht nur ähnlich ist, sondern nach seinem Urplan erschaffen ist. 

Schwierige Gedanken, ich gebe es zu, aber einfach göttlich! 

Auch wir müssen heute vielfach Übersetzungsarbeit leisten: zwischen den 

Generationen: die einen, die noch ein Telefon mit Wählscheibe als eine 

Errungenschaft erlebt hatten und Enkeln, die selbstverständlich im Händi, 

Computer, Spielkonsole und Internet umgehen. Worüber können wir noch 

gemeinsam reden? Gibt es noch gemeinsame Werte und Anliegen? 

Wir erleben es dieser Tage wieder. 

Die großen politischen Parteien haben erkannt, dass sie sich entfernt haben 

von ihren Stammwählern, sie sind dermaßen mit sich und dem Machterhalt 

und dem politischen Tagesgeschäft in der weit entfernten Hauptstadt oder in 

Länderzentralen beschäftigt, dass sie das Gefühl für ihre Leute verloren haben. 

Politiker sind keine Volksvertreter mehr, sondern Politprofis, die oft nicht mehr 

ihrer Überzeugung, sondern einem Machtkalkül und der der Geißel der 

Umfragen folgen. 



Wie kann eine Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch in die 

Sachauseinandersetzung finden? 

Auch in der Kirche gibt es einen Dissens zwischen den Erneuerern, denen die 

Veränderungen viel zu langsam kommen und jenen, die bewahren wollen, was 

ihnen von Kind an heilig und gewohnt war.  

Aber auch die Konservativen müssen sich fragen: Findet eine katholische Kirche 

wieder den Kontakt zu den unter sechzig Jährigen?  

Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung und sehe meine eigene Erfolglosigkeit. 

Ich beklage mich nicht über gute Rückmeldungen und gute Resonanz. Man 

begegnet mir als Priester trotz aller Skandale mit Wohlwollen und Respekt, 

aber deswegen kommt keiner mehr in die Kirche und es engagiert sich auch 

kein Jüngerer. 

Übersetzungsarbeit, Worte finden, die treffen, christliche Wahrheiten so 

sagen, dass sie alltagstauglich werden. Die Botschaft so sagen, dass Menschen 

sich trauen dem menschgewordenene Wort zu glauben. Wir haben in der 

Volkskirche viel zu viele Vollzüge zu selbstverständlich genommen, zu 

automatisch gedacht. Glaubten, es gehe immer so weiter.   

Die Wahrheit ist doch: wir sterben aus. Wir sind als praktizierende Christen 

eine Gruppe unter vielen und schon am Rand der Gesellschaft. Wir sind als 

Priester und Seelsorger und Seelsorgerinnen die letzten Mohikaner und nicht 

wenige in der Gesellschaft wollen uns in Reservat schicken, damit wir da vor 

uns hin vegetieren können und unsere absonderlichen Riten vollziehen können.  

Es geht aber um Übersetzung, es geht ums Einmischen, ums Hinterfragen, um 

Position zu beziehen. Und es scheint mir, dass die biblische Botschaft immer 

noch ein scharfes Wort darstellt, das zur Klärung beiträgt. 

Was ist der Mensch, jenseits seiner Bildungsfähigkeit, seiner Leistung und 

seiner Einsatzfähigkeit im Arbeitsprozess? Wo bleiben  Kreativität, 

Verantwortung, Leidenschaft? 

Was ist der Mensch wert, wenn er ungeboren, Kleinkind, vielleicht behindert 

oder alt und dement ist? Er ist mehr als ein Kostenfaktor, ein Hinderniss für 

arbeitende Eltern und pflegende Angehörige. 

Wo sind die Grenzen der menschlichen Würde markiert? Ein Mensch ist kein 

Datenträger, sondern ein gottebenbildliches Wesen, nicht gläsern, sondern 

doch im letzten sich selbst ein Geheimnis.  



Der Mensch darf nicht durchleuchtet werden, sondern er muss erleuchtet 

werden. Nicht jeder Lebensvollzug darf geortet, gespeichert, gescannt, durch 

Algorithmen verwurstet werden im Hinblick auf künftiges Verhalten.  

Der Mensch muss ein freies Wesen bleiben, nicht eine kontrollierte 

Marionette. Sonst gehen alle Gesellschaften kaputt.  

Die Kirche war sicher nicht die Anführerin der Demokratie und der 

Emanzipation des Menschen, aber alle philosophischen und politischen 

Gedanken basieren doch auf der Einzigartigkeit des Menschen, weil er Gottes 

Ebenbild ist und in dieser unantastbaren Würde des Menschen. Man könnte 

auch sagen in seiner Heiligkeit und der Heiligkeit Gottes.  

Das ist Weihnachten, wir haben nicht nur Gott erkannt in Jesus, wir haben vor 

allem den Menschen erkannt, wie er ist. Dafür müssen wir Übersetzungsarbeit 

leisten.  

Wir können uns selbst, die Mitmenschen und die Welt nicht begreifen ohne  

den Blick auf den guten Gott. Dafür hat Johannes sein Evangelium geschrieben.  

Die Frage ist an uns, was machen wir draus. 


