
Gesegnete Weihnachten!

Das Weihnachtsfest wird vorbereitet von der 
vierwöchigen Zeit des Advents. Die Adventszeit 
lädt uns ein, mit unserer Sehnsucht in Berüh-
rung zu kommen und auf das Kommen des 
Herrn zu warten. Viele tun sich heute schwer 
mit Warten. Sie haben den Advent in eine vorge-
zogene Weihnachtszeit umfunktioniert und 
können dann mit Weihnachten nur noch wenig 
anfangen. Sie sind gestresst von der Weih-
nachtsvorbereitung. Viele fliehen vor Weihnach-
ten in südlichere Gefilde.
Seit meiner Kindheit ist mir Weihnachten ein 
vertrautes Fest, auf das ich als Kind schon 
immer hingefiebert habe. In der Spannung der 
Adventszeit habe ich Weihnachten immer als 
Erfüllung erlebt, als Höhepunkt des Jahres. 
Daher möchte ich dich, liebe Leserin, lieber 
Leser, dazu einladen, Weihnachten in diesem 
Jahr vielleicht einmal bewusster zu feiern, dir 
gerade an den Weihnachtstagen Zeit zu nehmen 
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für das eigentliche Geheimnis unseres Lebens, 
für das Geheimnis der Geburt, die auch in dir 
geschehen möchte.
Ich möchte das Geheimnis von Weihnachten in 
diesem Heft von biblischen Texten her betrach-
ten. Vielleicht sind dir die Texte vertraut, viel-
leicht kannst du mit einigen wenig anfangen, 
weil sie in einer Sprache geschrieben sind, die 
dir fremd ist. Für mich ist es immer wieder 
spannend, mich auf diese Texte einzulassen. 
Denn sie beschreiben in Bildern, was ich mit 
dem Verstand allein nicht zu erfassen vermag. 
So hoffe ich, dass auch dir die Texte der Bibel 
das Geheimnis von Weihnachten als Zeit der 
Erfüllung neu erschließen. Weihnachten ist die 
Zeit, da dir Gott deine Träume vom Leben 
erfüllt. Die weihnachtlichen Texte sprechen 
deine Sehnsucht an und zeigen dir, wie und 
wodurch sie gestillt werden kann.
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Die Verheißung des Engels

Am vierten Adventssonntag wird das Evange-
lium von der Verkündigung des Engels an Maria 
vorgelesen, wie sie uns Lukas erzählt. Maria ist 
ein einfaches Mädchen, das in Nazaret lebt. Ihr 
begegnet eines Tages der Engel Gabriel und ver-
kündet ihr, dass sie ein Kind empfangen soll, 
das groß sein und »Sohn des Höchsten« genannt 
werden wird. Maria erschrickt. Und dennoch 
lässt sie sich auf den Engel ein. Wir denken, 
einem Engel würden wir auch trauen. Doch der 
Engel Gottes erscheint in menschlicher Gestalt.
Es kann ein Mensch sein, der uns so anspricht, dass 
er unser Herz berührt. Es kann ein innerer Impuls 
sein. Es kann auch ein Traum sein. Engel kommen 
auch zu uns. Doch wir sind wohl kaum bereit, auf 
die Botschaft eines Engels hin unser ganzes Leben 
zu ändern. Maria ist bereit, sich auf die Verheißung 
des Engels einzulassen: »Siehe, ich bin die Magd 
des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.« 
Durch sie kommt neues Leben in die Welt.
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Weihnachten ist auch für uns eine Herausfor-
derung, den oft so leisen Impulsen des Engels 
zu trauen. Der Engel hat Maria ein Kind verhei-
ßen, das heilig sein wird. Etwas Neues, etwas 
Heiliges, etwas, über das die Welt keine Macht 
hat, wird in ihr und durch sie geboren. Diese 
Verheißung gilt auch uns. Wenn wir dem Wort 
des Engels trauen, wird Gott auch in uns Neues 
schaffen. Das göttliche Kind will auch in uns 
geboren werden. Es steht für das Echte und 
Authentische in uns, für das einmalige Bild, das 
Gott sich von uns gemacht hat. 

Vielleicht fällt es dir schwer, daran zu glauben, dass 
Gott auch in dir Neues schaffen möchte. Du denkst, 
du seiest doch nicht würdig. Dein Leben sei so 
durchschnittlich. Du hättest nichts vorzuweisen. – 
Doch auch für dich gilt: Für Gott ist nichts unmög
lich. Er kann auch in dir ein Kind entstehen lassen, 
das heilig ist, der Macht dieser Welt entzogen, ein 
göttliches Kind, das der ursprünglichen Idee Got
tes von dir entspricht.
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Der neue Mensch

In den letzten sieben Tagen vor Weihnachten 
bereiten wir Mönche uns in besonderer Weise 
auf das Weihnachtsfest vor. Am 17. Dezember 
und an den darauffolgenden sechs Tagen singen 
wir in der Vesper, unserem gemeinsamen 
Abendgebet, die sogenannten O-Antiphonen, in 
denen wir Maria preisen.
In der täglichen Eucharistiefeier werden die bibli-
schen Texte aus Matthäus und Lukas gelesen, die 
die Geburt Jesu vorbereiten. Am 17. Dezember 
hören wir im Evangelium nach Matthäus vom 
Stammbaum Jesu. Bemerkenswerterweise ist es 
nicht der Stammbaum der Familie Marias, son-
dern Josefs, des Verlobten Marias.
Es ist heute wieder modern geworden, seinen 
Stammbaum zu erforschen. Wir sind nicht nur 
Kinder unserer Eltern, sondern wir sind hinein-
geboren in eine lange Geschichte. Unsere Vorfah-
ren prägen uns mit.
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Matthäus hat seinen Stammbaum sehr schön 
gegliedert. Er zählt dreimal vierzehn Generatio-
nen auf. Die Zahl Drei bezieht sich auf die drei 
Bereiche unseres Innenlebens, auf das Denken, 
das Fühlen und das Begehren. Vierzehn ist die 
Zahl der Heilung. Alle Bereiche des Menschen 
werden durch die Geburt Jesu geheilt. Doch in 
diese klare Ordnung hinein stellt Matthäus vier 
Frauen, die allesamt Ausländerinnen sind. In den 
Frauen durchbricht Gott die planmäßige Abfolge 
des Stammbaums. Vier Schritte führen in der 
Entwicklungsgeschichte unserer Welt von der 
Mineralwelt über die Pflanzen- und Tierwelt zum  
Menschen. Der fünfte Schritt ist der Überschritt 
zum Göttlichen. In Maria kommt Gottes Sohn zur 
Welt. Da wird der ganze Stammbaum, der einen 
ständigen Wechsel von Licht und Dunkel, von 
Heil und Unheil darstellt, geheilt und verwandelt. 
Matthäus zeigt, dass wir nicht festgelegt sind 
durch unseren Stammbaum. Er prägt uns zwar, 
aber in jeder Geburt schafft Gott auch etwas 
Neues. Gott ermöglicht auch uns immer wieder 
einen neuen Anfang.
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Lukas lässt in seinem Evangelium den Stamm-
baum Jesu schon bei Adam anfangen. Jesus ist 
der neue Adam, der Mensch, der unsere tiefste 
Sehnsucht nach dem wahren und echten Men-
schen erfüllt. Er ist der gerechte Mensch, auf den 
die griechischen Philosophen gewartet haben, 
ein Mensch, der richtig ist, der das verkörpert, 
was Menschsein eigentlich meint. Und Jesus ist 
der, der das Verwundete und das Verbrauchte, 
das Abgenutzte und Fehlgeleitete in uns heilt und 
verbindet und es auf die richtigen Bahnen lenkt, 
auf die Wege des Friedens. 

An Weihnachten feiern wir die Hoffnung, dass alles, 
was in unserer Familiengeschichte schiefgelaufen 
ist, zurechtgerückt wird, dass die dunklen Flecken 
unserer Geschichte und unsere Familiengeheim
nisse aufgehellt werden und wir von Gott her einen 
neuen Anfang setzen, dass wir bei allem Geprägt
sein durch unsere Geschichte doch unsere ganz 
persönliche Lebensspur in diese Welt eingraben.
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