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Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erzählte kürzlich bei der 

Verleihung des Internationalen Brückepreises von der Begegnung mit 

einem Mexikaner. Der hatte ihr auf die Frage nach seinem Beruf 

geantwortet: Lehrer der Traurigkeit. Später erklärte er: „Ich unterrichte 

Literatur“.  

Auch die biblische Weihnachtsgeschichte könnte uns traurig, ja wütend 

stimmen. Frieden auf Erden? Große Freude für alle Menschen? 

Fehlanzeige. Es wird sogar zu Weihnachten gekämpft. Nicht nur in Syrien 

und Afghanistan. Und mancher in Deutschland hat Angst vor der Zukunft. 

Das Lied „O du fröhliche“ will nicht über seine Lippen kommen.  

Aber die Weihnachtsgeschichte, wie überhaupt die Bibel ist mehr als 

Literatur. Es geht in ihr um Gottes Geschichte mit uns. Mit dem 

Liederdichter gesagt: „Weil Gott in dunkler Nacht erschienen, muss unsere 

Nacht nicht traurig sein“. Im Gegenteil! Es erklingt mit Recht der alte Hit 

„Veliz Navidad“, frohe Weihnachten.  Mit der Weihnachtsbotschaft wird 

unser „Vorrat“ an Glaube, Hoffnung, Liebe und damit auch an 

gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und der Fähigkeit zu Frieden 

und Versöhnung „aufgefüllt“. So können wir mit gutem Grund miteinander 

zu singen: „O du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit“. - Die 

wünsche ich allen Menschen und hoffe, dass Friede wird und noch viel 

mehr gegenseitiges Wohlwollen in unserer Welt einkehrt. Mein Wunsch 

und meine Hoffnung gründen im Geheimnis der Weihnacht: Christ ist 

geboren. Das heißt, Gott wird Mensch. Er kommt in einem kleinen 

wehrlosen und hilfsbedürftigen Kind – um uns zu erfreuen und uns zu 

inspirieren, achtsam und freundlich und einander zugewandt zu leben.  

 

Die Weihnachtsgeschichte zeigt mir, dass Gott uns gerade dort begegnen 

kann, wo ich es nicht erwarten würde. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir 

auch die achten, die uns fremd sind, und ihre Würde unabhängig von ihrer 

Herkunft, Hautfarbe, Weltanschauung oder Religion schützen. Das 

entspricht den uns von Gott gegebenen Möglichkeiten und den Werten 

unserer jüdisch-christlichen Kultur. 

Wer im Gedanken an die Zukunft unseres Landes besorgt ist, kann mit 

Blick auf Jesus, das Kind in der Krippe neue Hoffnung schöpfen.  

Es ist eine Hoffnung, die Menschen nicht voneinander trennt, geschweige 

denn gegeneinander aufbringt. Im Gegenteil! Sie führt zusammen.  

Vielleicht freuen wir uns zu Weihnachten gerade deshalb ganz besonders 

über Besuch. Unsere Nachbarn in Polen auch und vermutlich nicht anders 

die Mexikaner. Die Botschaft der Weihnacht gilt überall. Für mich ist sie die 

Quelle der Hoffnung, auch für Syrien und Afghanistan und für alle, die noch 

unter Zwietracht, Krieg und Gewalt leiden. 
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