Rebecca Gablé,
Bestseller-Autorin
Ich liebe den Advent und das Weihnachtsfest.
Schon vor dem ersten Advent wird bei uns das
Zuhause festlich geschmückt. Zu den adventlichen Traditionen gehört es für mich auch, ein
Weihnachtspaket für die Mönchengladbacher
Tafel zu packen und an verschiedene Organisationen zu spenden. Heiligabend verbringe ich mit
meiner Familie im Elternhaus – und das immer
mit dem gleichen Menü. Die Weihnachtssuppe
kocht mein Mann, das indische Curry zum Hauptgang meine Mutter. Danach werden Weihnachtslieder gesungen, das Weihnachtsevangelium
wird vorgelesen, und erst danach wird beschert.

Michael Naseband,
Schauspieler, Autor und
Gastronom
Weihnachten ist bei uns
immer noch etwas Besonderes. Ich mag die Weihnachtsstimmung und das
Besinnliche. Das Naseband’s
lassen wir über Weihnachten geschlossen und feiern
zu Hause. Am Heiligabend
kochen mein Freund Heiko
und ich eine schöne Gans,
und es kommen Familie und
Freunde zu uns. Alle, die
ein bisschen „lost“ sind. Das
geht dann immer bis spät
nachts, und der ein oder
andere kommt noch auf ein
Gläschen Wein vorbei.

Norbert Hüsson, Kinder- und
Jugendhospiz Düsseldorf
Im Kinder- und Jugendhospiz
Regenbogenland feiern wir
Weihnachten in der Gemeinschaft der betroffenen und auch
der verwaisten Familien. Für die
einen ist es vielleicht das letzte
gemeinsame Weihnachtsfest,
für die anderen das erste ohne
das erkrankte Kind – dennoch
versuchen wir, den besonderen
und tröstenden Zauber von
Weihnachten zu vermitteln und
erleben so wohltuende und
stärkende (oder weihnachtliche?)
Miteinander-Momente.

Sophia Elisabeth Linden,
Sopranistin aus Bonn
Weihnachten bedeutet für
mich als klassische Sängerin vor allem viel Musik!
Das beginnt schon in der
Adventszeit: ob Bachs
Weihnachtsoratorium in der
Kirche, festliche Konzerte
oder zu Hause die Lieder
unterm Weihnachtsbaum.
Deshalb sind die Festtage
um Christi Geburt für mich
sehr besonders – und vor
allem besonders schön.

Weihnachtsbaum Laut dem Portal Statista
wurden 2017 gut 29,5 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.
Der Ursprung für diesen Brauch ist
heidnisch: Immergrüne Pflanzen waren
ein Zeichen für Lebenskraft und Fruchtbarkeit. So legten etwa die Germanen
zur Wintersonnenwende Tannenzweige vor
ihre Häuser. Im 18. Jahrhundert verbreitete
sich der Brauch des Weihnachtsbaums auch
im Christentum, zuerst bei wohlhabenden
Bürgern und hohen Beamten – damals waren
Tannenbäume in Mitteleuropa noch rar und
teuer. Im 19. Jahrhundert ging man dazu über,
Tannen- und Fichtenforste anzulegen, um
die Nachfrage bedienen zu können. Der
immergrüne Baum steht für die Ewigkeit Gottes und die Unvergänglichkeit
Jesu. Für viele Familien ist er der
Mittelpunkt des Festes.

Dr. Eunike Velleuer,
Oberärztin in Mönchengladbach
An Weihnachten fasziniert
mich immer wieder das
Un-Denkbare: Der Unsichtbare wird sichtbar. Gott
wird Mensch. Ich feiere
Weihnachten im Kreis der
Familie mit gutem Essen,
Geschenken und Gottesdienst, wo ich mich für
das Geschenk Gottes bedanken kann.
Raphaela Demski-Galla, Pfarrerin in Solingen
Ich muss Heiligabend arbeiten, aber das mache
ich gern, weil mein Beruf besonders an diesem
Tag einer der schönsten der Welt ist. Ich darf zur
Freudenbotin werden. Aufgeregt warten Kinder
auf das Krippenspiel, erwartungsfroh strömen
Menschen in die Kirche, und sogar manch ein
Freudenmuffel möchte nicht ohne die alte und
doch beste Botschaft der Welt nach Hause
gehen: Euch ist heute der Heiland geboren! Das
Geheimnis von Weihnachten ist schwer in Worte
zu packen, und doch warten die Menschen an
diesem Tag darauf, es wieder zu hören, dass Gott
einer von uns geworden ist in diesem Kind im
Stall in Bethlehem. Ich hoffe, Worte zu finden
für das, was da geschehen ist und was heute mit uns geschieht. So darf ich feiernd
arbeiten; mich mit all diesen Menschen
gemeinsam auf den Weg zur Krippe
machen, Gottesdienst feiern und die
Hoffnung teilen, dass eben doch wahr
wird, was der Engel verheißen hat:
der Frieden auf Erden. Da beginnt für
mich alle Jahre wieder Weihnachten.

Adventskalender Die Zeit bis Heiligabend
kann für Kinder lang werden. Was liegt
da näher, als ihnen die Vorfreude mit
einem Adventskalender zu versüßen?
Erfunden wurde er im 19. Jahrhundert
von Protestanten. Eltern stellten ihn selbst
her – etwa, indem sie 24 Lebkuchen auf Pappe
nähten. Gedruckte Adventskalender kamen
Anfang des 20. Jahrhunderts auf.

Veronica Ferres, Schauspielerin
Ganz besonders schön an Weihnachten
finde ich, dass es ein Familienfest ist.
Endlich ist die ganze Familie versammelt
und hat genügend Zeit, um miteinander zu
lachen, zu reden und reichlich Plätzchen
zu backen. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit
der Besinnung und Ruhe. Das christliche
Fest ist in seiner Bedeutung der Geburt
Jesu, des Neuen Testaments, des Vergebens und des gütigen Gottes von großer
Bedeutung für mich.
Weitere Testimonials auf
www.so-geht-weihnachten.de

Küssen unterm Mistelzweig In
der Adventszeit findet man die Beerenzweige als hübsche Deko
über Haustüren, an Decken
und Türrahmen. Der Brauch
besagt: Küssen sich zwei Menschen unter einem Mistelzweig,
werden sie ein glückliches Paar. Die
Tradition ist vor allem in Europa verbreitet
und steht für Versöhnung und Glück. Daher
passt sie gut zu Weihnachten, dem Fest der
Liebe. Zurückzuführen ist der Brauch einigen
Historikern zufolge auf das römische Fest der
Saturnalien, das ursprünglich am 17. Dezember
zu Ehren des Gottes Saturn gefeiert wurde.
An diesem Tag waren die Standesunterschiede zwischen Sklaven und Herren aufgehoben,
man beschenkte sich mit Mistelzweigen als
Zeichen der Freundschaft. In Deutschland
steht die Mistel übrigens unter Naturschutz –
ihre Zweige dürfen nicht einfach in der Natur
vom Baum geschnitten werden!

1. Überfordern Sie sich nicht!
Das Weihnachtsfest muss nicht jedes Jahr
perfekt sein. Verteilen Sie gemeinsam die anstehenden Vorbereitungen und akzeptieren
Sie, dass jeder seine Aufgabe auf die eigene
Art angeht.

2. Sprechen Sie vor dem Fest im Familienkreis über Wünsche, Bedürfnisse und
Erwartungen!
Wenn für alle klar ist, wer was will, lassen
sich unnötiger Aufwand begrenzen und Enttäuschungen vermeiden.

kommen. Sollten strittige Themen nicht verschoben werden können, beschränken Sie
sich auf das aktuell notwendige Maß: Niemand muss an Heiligabend über Streit im
letzten Sommerurlaub diskutieren.

5. Trinken Sie Alkohol nur in Maßen!
Sowohl Aggressionen als auch Traurigkeiten
sollten nicht entgleisen. Wer zu viel trinkt,
verliert schneller die Kontrolle – in beide
Richtungen.

6. „Glucken“ Sie nicht!
Weihnachten ist ein wunderbares Familienfest. Aber die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ihrer Familie machen mit der
Ablösung vom Elternhaus nicht ausgerechnet jetzt Pause. Gönnen Sie ihnen eigene
Formen, wie sie das Fest begehen möchten.
Verabreden Sie frühzeitig, wann, wie und wo
sie gemeinsam feiern!

3. Machen Sie Pausen und kommen
Sie in Bewegung!
Den ganzen Festtag über im Haus zu
bleiben macht träge und gereizt. Ein
Spaziergang – auch bei schlechtem
Wetter – mobilisiert Körper und Geist.
Ebenso wichtig sind Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung – gerade wenn
das Weihnachtsfest im großen Familienkreis gefeiert wird.

4. Generalabrechnungen sind
tabu!
„Was ich dir immer schon
einmal sagen wollte …“ –
diese Einleitung ist die
sicherste Methode, das
explosive Gemisch
aus übers Jahr angestautem Ärger und
der Anspannung am
Weihnachtsfest in die
Luft gehen zu lassen. Generalabrechnungen brauchen
einen entspannteren
Ort und auch mehr
Zeit, um schließlich zu
konstruktiven Lösungen zu

7. Sorgen Sie für Sicherheit und
Verlässlichkeit!
Gerade für getrennt lebende Eltern und ihre Kinder sind die
Feiertage oft besonders heikel.
Deshalb sind hier klare und
frühzeitige Absprachen ausgesprochen wichtig. Stellen
Sie sich dabei auf Kompromisse ein. Pﬂegen Sie kleine
Traditionen, das gibt allen
Beteiligten Sicherheit.
Bleiben Sie bei Ihren
Absprachen – das
tut Ihnen und Ihren Kindern gleichermaßen gut.
Vermeiden
Sie
Geschenkwettbewerbe um die
Gunst der Kinder. Und: Ihre
Partnerschaftsprobleme gehören nicht unter
den
Weihnachtsbaum!

Manchmal rettet
schon ein Spaziergang die Stimmung,
sagt Diplom-Psychologin Irene Schäfer.

GEWINNEN SIE …

Mensch,
Jesus!

Rund um die Uhr
ein oﬀenes Ohr
Während viele Menschen fröhlich
Weihnachten feiern, sind andere
einsam, oder es machen sich Ärger
und Traurigkeit breit, weil das Fest
nicht geworden ist wie erhofft. Einsamkeit und familiäre Enttäuschung –
an den Feiertagen stehen diese Themen
im Vordergrund, wenn sich Menschen
an die Telefonseelsorge wenden.
An 365 Tagen im Jahr und rund um die
Uhr sind Ansprechpartnerinnen und
-partner unter den Rufnummern
0800 111 01 11 und 0800 111 02 22
erreichbar.

Jesu Geburt hat
Maler zu allen Zeiten
beschäftigt. Die Szene
stammt aus dem Zyklus
„Anbetung der Heiligen
Drei Könige“, einem Werk
des italienischen Künstlers
Giotto di Bondone.
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Beantworten
Sie unsere Quizfrage und gewinnen
Sie eine von 25
Playmobil-Weihnachtskrippen.
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Klassisch mit Krippenspiel? Festlich mit
Posaunenchor? Kurz für Kleinkinder?
Auch mit Rollstuhl erreichbar? Oder
zur Abwechslung mal open air? Den
passenden Weihnachtsgottesdienst
in der Nähe zu ﬁnden, ist ganz leicht:
Auf www.so-geht-weihnachten.de lassen
sich die vielfältigen Angebote an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen
einfach per Postleitzahlen-Eingabe suchen – und ﬁnden. Im Veranstaltungskalender stehen auch schon Aktivitäten,
die Lust aufs Fest machen: Krippenbasteln, offenes Liedersingen, Kindermusicals, Seniorenfeiern und Familiengottesdienste. Neben dem weihnachtlichen
Überblick über Krippe, Kind & Co. aus
dieser Zeitungsbeilage gibt es auf der
Internetseite noch viel mehr rund um
die Adventszeit und das Christfest zu
entdecken: Wissenswertes und Überraschendes, Heiteres und Besinnliches.
Denn: SO-GEHT-WEIHNACHTEN.DE

… eine von 25 PlaymobilWeihnachtskrippen

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort verlosen wir 25 festliche Lichterbögen „Weihnachtskrippe“ von Playmobil.
Bitte senden Sie Ihre Antwort bis einschließlich 15.12.2018 mit Ihrem Namen und Ihrer
Adresse per E-Mail an pressestelle@ekir.de oder per Post an die Evangelische Kirche im
Rheinland, Weihnachtsquiz, Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.)
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Weihnachtsgottesdienste ﬁnden

Fotos:
Antonio Quattrone/Archivio Quattrone/Mondadori Portfolio/ Getty Images,
Michael Lübke, Robert Eikelpoth, FinePic,
Todd Vitti, privat

Wo wurde
Jesus geboren
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Das Fest der Geburt Christi hat für viele Menschen eine außergewöhnliche Bedeutung. Die einen
feiern es besonders religiös, die anderen legen Wert auf besinnliches Zusammensein mit der Familie.
Wir haben uns bei Menschen umgehört, wie sie Weihnachten begehen. Und dabei trafen wir auch
Leute, die an Weihnachten arbeiten müssen.

Der Nikolaus Wo wohnt eigentlich der Nikolaus? Am Nordpol bei den Rentieren –
ho ho ho? Nein, das ist der Weihnachtsmann, den die amerikanische
Werbebranche populär gemacht hat.
Der Nikolaus wohnt im Saarland, in dem
kleinen Dorf St. Nikolaus, wenn man seinen
800 Einwohnern glauben darf. Dort hat er
auch sein Postamt. Jedes Jahr in der Adventszeit beantwortet er Tausende Briefe,
die Kinder aus aller Welt geschrieben haben.
Der Nikolaus trägt eine Bischofsmütze, einen
violetten Umhang sowie einen Bischofsstab
und reitet auf einem Pferd. Jedes Jahr am
5. und 6. Dezember beschert er beim Umzug
im saarländischen St. Nikolaus die Kinder mit
einer Tüte Süßigkeiten. Vorbild für St. Nikolaus
ist vermutlich Bischof Nikolaus von Myra, der
im 4. Jahrhundert in Lykien lebte, heute ein
Teil der Türkei. Der Legende nach half er den
Armen und kümmerte sich besonders um die
Kinder. Da er an einem 6. Dezember gestorben sein soll, wird dieses Datum als Nikolaustag gefeiert. Die Postadresse des heiligen
Nikolaus lautet übrigens: An den Nikolaus,
66351 St. Nikolaus. Er beantwortet nur Briefe,
keine E-Mails oder SMS. Aber er hat immerhin
eine Internetadresse:
www.sankt-nikolaus-warndt.de

M

it Magie hat ein gelungenes und
friedliches Weihnachtsfest im
Kreis der Familie nichts zu tun.
Es bedarf dazu keiner Zauberei:
Schon die Beachtung einfacher Regeln wirkt
friedensstiftend und entspannend. Sieben
solcher Regeln benennt die Diplom-Psychologin Irene Schäfer von der Evangelischen
Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung in Düsseldorf:
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So feiern wir Weihnachten

Katharina Leinz,
Moderatorin aus Krefeld
Ich freue mich bereits
Wochen vorher auf Heiligabend. Die ganze Familie
sitzt zusammen, es wird
lecker gegessen, und die
Kleinen in der Familie
freuen sich über ihre Geschenke. Jeder macht sich
schick, im Hintergrund
läuft Weihnachtsmusik.
Ich würde mich freuen,
wenn wir mal wieder
weiße Weihnachten bekommen.

Nur weil Heiligabend ist, verschwinden Familienprobleme
nicht einfach aus der Welt. Manchmal kommt es sogar
gerade an den Feiertagen zum großen Knall. Fachleute aus
der Beratungsarbeit wissen, wie sich das verhindern lässt.

.D E

Adventskranz Es begann mit einem hölzernen Wagenrad, auf dem vier große
weiße Kerzen und 20 kleine rote befestigt wurden. Der evangelische Theologe
Johann Hinrich Wichern ließ es am 1. Advent 1839 in seinem Heim für Straßenkinder
aufhängen, dem Rauhen Haus in Hamburg.
Für jeden Wochentag bis Weihnachten wurde
eine rote Kerze angezündet, an jedem Adventssonntag eine weiße. Ab 1860 schmückte
man den Kranz zusätzlich mit Tannengrün.
Heute gehört der Adventskranz fest zur Vorweihnachtszeit. Es gibt ihn in allen Farben und
Dekors – gewöhnlich aber nur noch mit den
vier Sonntagskerzen. Im Rauhen Haus und im
Hamburger Michel allerdings wird auch heute
noch der große Adventskranz mit seinen
vielen Kerzen angebracht.

Noch
mehr über
das Weihnachtsfest
lesen Sie auf unserer
Internetseite. Dort
finden Sie auch einen
Adventskalender sowie
Kochrezepte für die
Feiertage.

TEN

Dieter Falk, Musikproduzent und Komponist
Bachs Weihnachtsoratorium läuft bei uns zu Hause
schon im ganzen Advent
auf „High Rotation“ und
ist bestens dazu geeignet,
mich in der Weihnachtszeit wirklich zur Ruhe zu
bringen. Dann höre ich
am Heiligabend das ganz
unspektakuläre, untypisch
melancholische Weihnachtslied von Paul Gerhardt „Ich steh an deiner
Krippen hier“ und staune:
Wie doch ein Kind in der
Krippe die Weltgeschichte
verändert hat.
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Woher diese
Bräuche stammen

Christian Nienhaus, Künstler
Für mich bedeutet Weihnachten das Fest der Geburt Jesu Christi.
Reflektieren der vergangenen und der kommenden Ereignisse.
Tempo raus und lecker essen! Mit der Weihnachtsmesse stimme
ich mich auf den Heiligen Abend ein. Dann freue ich mich über die
entspannte und intensive Zeit mit Familie und Freunden.

Sieben Regeln
gegen Zoﬀ unterm
Weihnachtsbaum
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Von Lothar Schröder

I

m Kern der Weihnachtsgeschichte steht etwas zutiefst
Menschliches; etwas, das wir
alle selbst erfahren haben, erleben oder irgendwann feiern
durften. Weihnachten ist mit der
Kindesgeburt also auch ein bisschen Menschenalltag, wenn auch
ein glorreicher, erfüllter, bewegender. Was gibt es da groß zu erklären und zu deuten? Das Fest ist,
was es ist: eine Schöpfungsgeschichte, die Geburtsfeier eines
neuen Menschen. Und mit ihm
beginnt alles von vorn, alles wird
neu und nichts mehr wird danach
so sein, wie es vorher war. Es gibt
nichts Größeres.
Mit jeder Geburt beginnt auch
das Bewusstsein für Zeit. Unser
Lebensalter dokumentiert das penibel und löst damit bei jedem von
uns unterschiedliche Empfindungen aus, wie: Endlich 18! Aber
auch: Mein Gott, schon 80! Mit der
Geburt Jesu ist es aber anders,
denn mit ihr beginnt die Zeitrechnung der ganzen Menschheit.
Dass wir unsere Gegenwart mit
dem Jahr 2018 beschreiben, ist
einzig dem Ereignis zu Bethlehem
geschuldet. Jede chronologische
Berechnung, die wir anstellen, hat
immer mit der Geburt Jesu zu tun.
Unser Zeitempfinden hat seinen
Ursprung in Bethlehem; alles
scheint in der Krippe seinen Anfang zu nehmen.
Das ist angesichts der überlieferten Umstände erst einmal erstaunlich, weil tatsächlich nichts in dieser Geschichte pompös ist. Josef,
ein einfacher Mann, zieht mit seiner hochschwangeren Frau Maria
von Nazareth nach Bethlehem. Ein
schnöder Verwaltungsakt macht
das notwendig: eine Volkszählung,
angeordnet vom römischen Kaiser
Augustus. Und weil nirgendwo in
dieser Nacht ein freie Herberge zu
ﬁnden ist, wird zur Stätte der
Geburt eben ein Stall mit einer

Krippe. Bloß ein
Provisorium.
Kleiner und unscheinbarer geht’s nicht. Eine Geburt mitten
in der Provinz und am Rande des
römischen Weltreichs! Eine Geburt
in kargen, ärmlichen Verhältnissen.
Kaum jemand nimmt Notiz davon
oder fragt danach. Chronisten sind
auch nicht zur Stelle. Die Evangelisten Lukas und Matthäus – die
beiden großen Jesus-Erzähler –
werden frühestens 40 Jahre nach
dem Tod Jesu mit der Niederschrift
beginnen.
Die
Weihnachtsgeschichte ist eine Überlieferung aus
zweiter Hand. Und sie erscheint
erst erzählenswert zu sein, als dieses wundersame Leben und Wirken
mit Kreuzestod und Auferstehung
seine letzte Bedeutung bekommt.

Nichts an der Geschichte von
Jesu Geburt ist pompös. Und
doch gibt es nichts Größeres
Ausgerechnet diese Geburt aber
wird Geschichte machen, Glaubensgeschichte bis heute. Dabei
sind schon die Umstände der Geburt eine Botschaft: Sie erzählt
auch davon, dass der Unterste der
Oberste sein wird und dass das
Heilige sich dort ereignet, wo man
es nicht erwartet: in einem Stall –
also nicht im Zentrum weltlicher
Macht, sondern tatsächlich mitten
im Leben. Auch was mit dieser
Geburt in die Welt kommt, ist zunächst einfach, wahrhaftig: ein
Mensch. Dass es diesmal Gottes
Sohn ist, macht den Glauben mit
dieser Nacht greifbar, im wahrsten
Sinne des Wortes anschaulich. Wir
haben jetzt sein Antlitz vor Augen,
können ihn anrufen. Mit Jesus tritt
Gott unter die Menschen. Der

Es fällt nicht schwer,
sich von Weihnachten
berühren zu lassen.
Denn wer ist nicht
ergriﬀen von dem,
was in dieser Nacht
in einem Stall zu
Bethlehem geschehen
sein soll?: der Geburt
eines Kindes, der
Geburt Jesu Christi.

Glaube wird dadurch nicht weltlich,
aber er kommt in die Welt.
Eigentlich könnte es dann eine
rundum schöne Geschichte sein –
noch dazu mit dem Stern über der
Krippe, den Weisen aus dem Morgenland, die dem Kind huldigen
und es mit Gold, Weihrauch und
Myrrhe beschenken. Doch die Welt
bereitet Gottes Sohn keinen sonderlich majestätischen Empfang.
Es bleibt nicht einmal die Zeit, sich
am kleinen großen Familienglück
zu freuen. Schließlich drängt ein
Engel des Herrn Maria und Josef
zur Flucht. König Herodes hat
nämlich von der Geburt eines Königs der Juden erfahren; jetzt wittert er Konkurrenz. Und er reagiert
so grausam und hysterisch, wie
Machtbesessene in solchen Fällen
oft reagieren: Er lässt alle Neugeborenen zu Bethlehem töten – in der
Hoffnung, damit auch den vermeintlichen Widersacher zu eliminieren. Die Idylle im Stall ﬁndet somit ein schnelles Ende. Die Welt
zeigt sich von ihrer hässlichen, unbarmherzigen Seite. Die Flucht ist
die einzige Lebensrettung, und so
muss sich die Heilige Familie ins
benachbarte Ägypten in Sicherheit
bringen. Dort wartet das Leben in
einem rechtlosen Raum.
Was als Heilsgeschichte begann,
wird plötzlich zur Unglücksgeschichte. Sie erzählt von einer
Fluchterfahrung, mit der Gottes
Sohn in die Welt tritt und die seit
Menschengedenken bis zum heutigen Tag unser Leben bestimmt. Mit
den Flüchtlingen aus vielen Krisenländern dieser Welt ist das seit wenigen Jahren auch bei uns wieder
sichtbar, erfahrbar.

Die Weihnachtsgeschichte ist in
der Bibel nicht das einzige Zeugnis
dieser Erfahrung und vor allem
nicht das erste. Die Bibel ist voll
von Geschichten der Migration, der
Flucht und Vertreibung. Sie alle
heiligen nicht die Flüchtlingsbewegungen unserer Zeit. Aber was uns
die Bibel zeigt, ist, dass die Migration in vielen Gestalten und aus
vielen Motiven das große Menschheitsthema ist: Am Anfang steht die
Ausweisung Adams und Evas aus
dem Paradies; Noah rettet sich und
seine Familie auf einer Arche;
schließlich wird Moses das Volk der
versklavten Israeliten aus Ägypten
ins gelobte Land führen, eine Wanderschaft, die in die Erfahrung
mündet: „Der Fremde, der sich bei
euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst
ihn lieben wie dich selbst; denn
ihr seid selbst Fremde in Ägypten
gewesen.“

Die Bibel erzählt von einem Flüchtenden. Man muss Jesus in einem
Boot auf dem Mittelmeer sehen
Die Liste der biblischen Flüchtenden und Entwurzelten ist beträchtlich. Ihr Antrieb ist stets die Hoffnung auf eine erträgliche Gegenwart
und auf eine bessere Zukunft. Wie
auch Gottes Sohn dies kurz nach der
Geburt erfahren musste. Man muss
in Jesus daher auch einen Flüchtenden sehen, einen Menschen, der die
Fluchterfahrungen mit den vielen
anderen bis heute teilt und der darum auch unter den Flüchtlingen
dieser Welt zu ﬁnden ist: im Boot auf
dem Mittelmeer, auf den Bergrouten im Iran.
Die Weihnachtsgeschichte ist
eine Geschichte vom Menschsein.
Sehr konkret, sehr einfach, hautnah. Dass wir uns noch heute daran
erinnern und sie weitererzählen,
zeigt auch, dass sie noch lange
nicht an ein Ende gekommen ist.
Und dass sie uns das Leben und
den Lebenssinn stets neu und wahr
erzählt.

Stern

„Es begab sich aber zu der Zeit, ...

Fest der Liebe,
Fest der Lieder

... dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Wohl jeder hat die Weihnachtsgeschichte des
Evangelisten Lukas schon einmal gehört. Sie handelt von der Geburt Jesu, mit der vor zwei Jahrtausenden unsere Zeitrechnung
begann. Was die Bibel über die Geburt im Stall zu Bethlehem berichtet – und ob es überhaupt Bethlehem war –, erläutert dieses Poster.
Von Volker A. Lehnert (Text) und Benedikt Grotjahn (Grafik)

Dieser Song ist sozusagen eine Variante
von „White Christmas“, es fehlt allerdings
der Schnee. Das Gefühl der Sehnsucht
nach Heimat und Geborgenheit in der
Familie oder bei der/den/dem Liebsten
ist übermächtig. Chris Rea schrieb es,
1986 wurde es veröffentlicht. Wie der Titel
sagt, geht es um eine reale Autofahrt und
um einen realen Verkehrsstau in der Vorweihnachtszeit. Rea erinnerte sich später, wie das Lied entstand: „Es war kurz
vor Weihnachten. Meine Frau hatte mich
aus London abgeholt, mit ihrem kleinen
Auto, einem Mini. Aber es war ein furchtbarer Verkehr in der Stadt.
Um mich herum sah ich
all diese schlecht gelaunten
Typen in ihren Autos. Und da
fing ich einfach an zu singen.“
Im Internet kursiert ein beschauliches Video mit Reas
soulig-cremiger Version und
einer Fahrt durch eine Winterlandschaft, der Scheibenwischer
steht auf Intervall. Wir wissen nicht,
wo wir sind. Es herrscht allerdings
Rechtsverkehr.

Bethlehem ist ein unbedeutendes Nest. Aber: David, legendärer König Israels, aus dessen Nachkommenschaft der
Messias erwartet wird, stammte von dort. Entsprechend
sagt der Prophet Micha: „Bethlehem, aus dir soll kommen,
der in Israel Herr sei.“ Jesu Familie kommt aber aus
Nazareth. In der Erzählung von der Volkszählung und dem
Aufbruch Josefs und Marias nach Bethlehem werden realer
Wohnort und prophetische Verheißung synchronisiert: So
wird der Messias in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren.

Sie sind die Außenseiter der damaligen Gesellschaft: nicht sonderlich
angesehen und mit einem harten,
mies bezahlten Job. Dass der Engel
ausgerechnet ihnen die Geburt des
Retters zuerst ankündigt, ist ein Clou
der Erzählung. Hoffnung für die
Hoffnungslosen: Das verbindet der
Evangelist Lukas mit der Geburt im
Stall. Die Botschaft trägt bis heute.

Stall

Stall? Herbergsraum einer Karawanserei?
Höhle? Was immer die Notschlafstelle für Maria
und Josef war: Gemessen an der Würde des
Gastes – Gott selbst kommt zur Welt – ist ein
Stall als Herberge wirklich despektierlich. Doch
Gott ist nicht wählerisch: Er macht sich klein.

Drei Weise aus dem Morgenland

Jesus

Jesus wird in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt,
einen Futtertrog fürs Vieh. So erzählt es das Weihnachtsevangelium nach Lukas. Der versteht die Geburt Jesu als
Besuch Gottes auf Erden. Christen bekennen das bis heute
und feiern es im Weihnachtsfest: In Jesus kommt Gott
selbst als Mensch zur Welt. Aus dem Kind in der Krippe wird
ein Zimmermann und schließlich ein Wanderprediger, der
nicht nur von der Liebe Gottes erzählt, sondern sie auch
lebt. Am Ende wird er zum Tod am Kreuz verurteilt und
stirbt. Doch Gott weckt ihn von den Toten wieder auf. Aber
das ist eine andere Geschichte – nämlich die von Ostern.

„Do They Know It’s Christmas?“
Von diesem Lied gibt es ein Video mit
einem aufrüttelnden Beginn: Eine tote
junge Frau, leicht bekleidet um ihren
dürren Körper, wird von zwei Männern
in Leichenschutzanzügen aus einer Hütte getragen. Die sieht fast
aus wie der Stall von
Bethlehem. Die Szene
steht symbolisch für die
Hungersnot in Äthiopien – und
solche Bilder einer BBC-Reportage
waren es, die Bob Geldof 1984 animierten, gemeinsam mit Midge Ure ein Lied
über diesen unerträglichen Spagat des
Lebens zu schreiben: Die einen feiern
Weihnachten, während andere vor Hunger sterben. Es war ein Benefiz-Song, an
dem sich etliche Künstler beteiligten,
passend für die religiöse Dimension des
Weihnachtsfestes. Und es war die Gründung eines Hilfsprojekts unter dem Titel „Band Aid“. Der Song selbst handelt
davon, dass man bei aller Glückseligkeit
seine Arme und seine Gedanken ausstreckten sollte zu den anderen, denen
es nicht so gut geht wie uns.

Bethlehem

Hirten

Ochse und Esel

Sie kommen in den Weihnachtsgeschichten der Bibel
gar nicht vor. Erst die Kunstgeschichte fügt sie ein, weil
es beim biblischen Propheten Jesaja heißt: „Ein Ochse
kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines
Herrn.“ Kluge Tiere mit beinah kabarettistischen Zügen:
Wenn schon sie erkennen, wer da in der Krippe liegt,
um wie viel mehr müssten Menschen es tun!

Jesu
Geburt
Das Evangelium
nach Lukas
Kapitel 2, 1–20

E

s begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass
alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann
ging, dass er sich schätzen ließe, ein
jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in
das judäische Land zur Stadt Davids,
die da heißt Bethlehem, darum dass

er von dem Hause und Geschlechte
Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und
als sie daselbst waren, kam die Zeit,
dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte
ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre

Die drei Reisenden aus dem Morgenland, Astrologen aus Persien
oder Babylonien, sind den Hirten an der Krippe nie begegnet – sie
stammen schlicht aus unterschiedlichen Texten der Bibel. Die
Erzählung von den Astrologen erinnert an eine biblische Weissagung, nach der Heiden, also Nicht-Israeliten, zum erwarteten
Retter des Volkes Israel ziehen werden. Der Prophet Jesaja
spricht von Königen, und daher werden die Astrologen im Laufe
der Zeit ebenfalls zu Königen – zu den Heiligen Drei Königen.

Maria

Ein Mädchen um die 15 Jahre,
mit Josef verlobt und
schwanger – aber nicht von
ihm. Die Evangelisten Lukas
und Matthäus erzählen, dass
Maria jungfräulich war und
die Zeugung ihres Kindes
direkt durch Gottes Geist
geschah. Dahinter steckt
altorientalische Symbolik. So
konnte einem ägyptischen
Pharao-Kandidaten sein Amt
nur dann übertragen werden,
wenn er als ein von einer Frau
geborener Mensch einen
Gott zum Vater hatte. Nur
dann kam ihm die Autorität
des Herrschers zu. Die
biblischen Erzähler nutzen
dieses damals bekannte
Motiv, um darzustellen, wer
Jesus in ihren Augen ist: der
Herr dieser Welt.

Herde. Und des Herrn Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe,
ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids. Und das
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden
das Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegen. Und alsbald

war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria

Josef

Josef muss annehmen, dass
seine Verlobte von einem
Anderen schwanger ist. Aber
er hält zu ihr. Ganz großes
Kino: Liebe, die sich in
unbedingter Treue zeigt und
selbst Beschämung erträgt.
Der Zimmermann wird
später für seine Familie
sorgen und seinen Sohn
Jesus zum Bauhandwerker
ausbilden. Eine Patchworkfamilie der besonderen Art.

und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen
hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es
kam, wunderten sich über die Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.

Gold, Weihrauch und Myrrhe

Es sind kostbare Geschenke, die die Astrologen dem
neugeborenen Kind mitbringen. Denn, geleitet durch
den Stern, erwarten sie, dass sie am Reiseziel auf einen
König treffen. Und weil’s drei Geschenke sind, müssen
es wohl drei Männer aus dem Morgenland sein.
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Rom setzte häufig einheimische
Herrscher an den Rändern seines
Reichs ein, um Unruhen zu vermeiden.
Herodes der Große war seit 37 v. Chr.
eingesetzter König der Provinz
Judäa. Das Territorium erstreckte sich
vom heutigen Libanon im Norden bis
an den Südrand des Toten Meeres.
Nach Herodes‘ Tod (4 v. Chr.) kam es
zu einem jüdischen Aufstand, den
Rom niederschlug. Judäa wurde unter
drei Söhnen Herodes‘ aufgeteilt.
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Dieses Lied ist einige Jahre jünger
als „Es ist ein Ros entsprungen“, und
es hat ebenfalls eine sehr raffinierte
Melodie. Die ist nämlich sehr wiegend,
schaukelnd, sie hat etwas Mütterliches,
zumal mit ihren motivischen Wiederholungen.
Zum anderen ist die Harmonik
der Begleitakkorde volkstümlich:
Man kommt mit einer einzigen
Harmonie aus, die man wie eine Dudelsackquinte unter die Melodie legen
könnte. Das ist wie zugeschnitten auf
die Hirten, die in diesem böhmischen
Lied die Rolle der neugierigen Zeitzeugen übernehmen: Sie werden von den
Engeln aufgerufen, von außen in die
Krippe zu schauen. Das ist mit Furcht
verbunden (deshalb die Aufmunterung
„Fürchtet euch nicht!“), hat aber auch
wunderbare Perspektiven: „Nun soll
es werden Friede auf Erden, den Menschen allen ein Wohlgefallen“.

Ähnlich privat wie die Entstehung von
„Stille Nacht“ muss es im Jahr 1940 bei
„White Christmas“ zugegangen sein.
Die Noten schrieb nämlich nicht
etwa der Komponist Irving
Berlin nieder – der war, was
Noten betraf, sozusagen

Die Römer beherrschen zur Zeit Jesu
den gesamten Mittelmeerraum. Wer
sich unterwirft und die Fremdherrschaft anerkennt, bekommt Schutz
und Religionsfreiheit – so geht
römischer Friede. Lediglich das Opfer
für den göttlichen Kaiser muss
dargebracht werden, um die
römischen Götter wohlgesonnen zu
halten. Für das jüdische Volk stehen
der Kaiserkult und der römische
Vielgötterglaube jedoch im Widerspruch zu ihrem Glauben an einen
einzigen Gott. Der erwachsene Jesus
wird als Wanderprediger die
Herrschaft des Gottes Israels
verkündigen und damit den
römischen Machtanspruch ablehnen.

Der König in Judäa gilt als Freund und Bundesgenosse
Roms. Das macht Herodes bei seinen Leuten verhasst. Der
Glaube Israels ist allein Gott verpflichtet. Die römische
Besatzung zur Zeit Jesu ist der Bevölkerung daher
zuwider. Vom Messias erhofft man sich die Befreiung.
Damit ist klar: Die Weihnachtsgeschichte steht in einem
hochpolitischen Kontext. Es geht um Macht. Es geht
darum, wer der wahre Herr ist: der Gott Israels, der in
Jesus sein Volk besucht, und nicht der römische Kaiser.

Jordan

„Kommet, ihr Hirten“

„White Christmas“

Engel erscheinen in der Bibel immer
dann, wenn sich Himmel und Erde
berühren, wenn Gott den Menschen
nahekommt. Wenn’s wirklich wichtig
wird, schickt er ihnen seine Boten –
meist unübersehbar und ziemlich
erschreckend. Deshalb beruhigt der
Weihnachtsengel direkt: „Fürchtet
euch nicht!“

Rom

„Driving Home for Christmas“

Herodes

a

Dies ist ein Lied von 1599, das wir als
frommes Erbe in uns transportieren,
obwohl es uns knifflige Aufgaben stellt.
Zum einen ist der Text reich an Metaphern, die nicht jeder entschlüsseln
kann. „Aus Jesse kam die Art“ – das verweist auf den Stamm David. Maria ist
offenbar ein Rosenstock. Und das Jesuskind ist ein Röslein, das im Winter aus
dem Stamm des Rosenstocks treibt. Die
Exegese der zweiten Strophe – wer ist da
eigentlich wer? – hat zu einem Dissens
zwischen Katholiken und Protestanten
geführt, in dessen Mittelpunkt wie so oft
Maria, die Mutter Gottes, und das Phänomen der „Jungfrauengeburt“ stehen.
Zum anderen ist die Melodie zwar
leicht zu behalten, sie beinhaltet aber einige Dehnungen, die nicht sofort ins Ohr
gehen. Einige Liedzeilen wollen nicht zu
Ende gehen, sie
strecken sich,
als wolle der
Komponist die
Nähe und doch
Unerreichbarkeit
Gottes symbolisieren. Michael Praetorius hat einen herrlichen Chorsatz dazu
geschrieben, der zum Kernrepertoire jeder Kantorei zählt.

Es ist kein Weihnachten, wenn dieses
Lied nicht erklingt. Es ist der Inbegriff
der Volksfrömmigkeit, des Hymnischen,
gleichzeitig auch des Innigen. Die Kostbarkeit des Glaubensinhalts leidet kein
bisschen darunter, dass die langen Noten beim Singen manchmal sehr geleiert
werden. Da tut es gut, sich ans Original
zu erinnern, bei dem in der Melodie ein
paar punktierte Notenwerte stehen, die
den Fluss auflockern und beschwingen.
Die Geschichte des Liedes ist aktuell wie nie: Es feiert in diesem Jahr ein
denkwürdiges Jubiläum. Vor genau 200
Jahren kam es auf die Welt, in einer Begebenheit, die sozusagen ideal auf das
Lied und seine Intimität passt. 1816
hatte es Joseph Mohr getextet, zwei
Jahre später bat er Franz Xaver Gruber
um die Vertonung. Uraufführung war
Heiligabend in St. Nikola in Oberndorf
im Salzburger Land, Mohr spielte dabei
Gitarre. Von dort ging gleichsam ein Siegeszug des Liedes um die Welt. In den
USA hielt man es über Jahrzehnte für
ein amerikanisches Volkslied, bis Aufklärung erfolgte.

Engel

lilä

„Es ist ein Ros entsprungen“

„Stille Nacht“

Analphabet –, sondern dessen Sekretär.
Berlin hatte sie nur im Kopf und auf den
Lippen. Als er das Lied später dem Sänger Bing Crosby vorstellte, waren sie sich
einig: „Das wird einer der besten Songs
aller Zeiten!“
Vor allem ist dieser Song universell,
was seine Einsatzfähigkeit betrifft. Er
hat nämlich mit der theologischen Dimension von Weihnachten gar nichts
zu tun. Hier ist Weihnachten ein Gefühl,
bei dem sehnsüchtige Gedanken auf
Reisen gehen. Hier erinnert sich jemand
an glitzernde Baumkronen, an das Klingeln von Schlitten, an staunende Kinder, an Weihnachtskarten und -kugeln
– und natürlich an Schnee.
Zu dem Lied passt die Langsamkeit,
mit der die Zeilen breit und intensiv ausgesungen werden. Die melodische Kurve ist ungemein zielgerichtet: Zweimal
erklingt das hohe D, und in der letzten
Zeile darf die Melodie sogar auf einem
hohen Ton ausruhen.
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aum hören wir diese Lieder, haben wir Bilder vor dem inneren
Auge. Das Kind. Die Krippe. Der
Ochs. Der Esel. Die Hirten. Der
Engel. Die drei Könige. Der Schlitten.
Schnee. Lametta. Der Tannenbaum. Die
Familie.
Weihnachtslieder entzünden einen
Assoziationsreichtum, der an unsere
elementaren Erfahrungen rührt; sie sind
ehrfürchtig, malerisch, andächtig, fröhlich, erhaben, frohgemut. Manchmal
auch kitschig, aber das macht nichts. Zu
allen Zeiten erfanden Komponisten und
Dichter neue Lieder, nicht immer waren
sie religiös gestimmt, aber eines hatten
sie alle gemeinsam: Sie kreisten wie ein
Glitzerkranz um das wärmste aller Feste. Hier ein kleiner Eselsritt durch die
singenden und klingenden Zeiten.

Auch dieses Lied besitzt eine lange ökumenische Tradition. Bei den Niederländern fand die Fassung „Komt nu gij
herders“ 2001 Eingang ins neue Gesangbuch. Wer also über Weihnachten Urlaub
am Meer macht, muss darauf nicht verzichten, wenn er in die Kirche geht.

Ga

Ob „Stille Nacht“ oder „White Christmas“: Seit jeher löst Musik an Weihnachten
tiefste Empfindungen in uns aus. Eine Reise durch vier Jahrhunderte.

Von Wolfram Goertz

Der Stern ist ein uraltes Symbol für die Ankunft des
Messias, des Retters. Der Messias wird ein König sein. Die
Astrologen sprechen vom „neugeborenen König der
Juden“. Der Messias relativiert den Machtanspruch der
weltlichen Herrscher. Das bringt Herodes, den Statthalter
Roms in der Region, in Rage und auf den Plan. Er wittert
Machtverlust und organisiert sofort die Verfolgung.
Totalitäre Regime ticken so – bis heute.

