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Menschen nach Liebe zieht die Menschen zu Ihm hin. 
Und das Verlangen nach Erlösung und Befreiung von 
Schuld. Diesem Kind kann jeder Sünder nahen. Ein 
Kind verurteilt nicht. Für Muslime ist die Botschaft 
von Gott, der als Säugling zu seinen Geschöpfen kam, 
eine ungeheure Gotteslästerung. Für uns eine frohe 
Botschaft. 

In der Tiefe unserer Seele ist ein unzerstörbarer Kern, 
in dem Gott wohnt, gleich einem Tabernakel. Dieser 
Raum, diese Gegenwart Gottes macht jeden von uns 
zur Monstranz, zum Gottesträger. In diesem heiligen 
Raum können wir Ihm jederzeit begegnen. Wir dürfen 
und sollen uns oft in diesen Raum zurückziehen und 
Ihm begegnen. Hier finden wir Ruhe und neue Kraft. 
Hier ist Heil und Heilung. Was an unserem Denken 
und Fühlen verbogen ist, wird hier wieder gerade. 

Weil dieser sogenannte göttliche Funken in jedem 
Menschen ist, hat jeder Mensch ein Bedürfnis nach 
(göttlicher) Wahrheit und Liebe. Es ist gleichsam ein 
Brückenkopf, durch den die frohe Botschaft tief ins 
Herz des Menschen dringt. Mit diesem Pfund dürfen 
wir wuchern, indem wir mutig von Gott sprechen 
und nicht allzu lange um den heißen Brei herumre-
den. Weihnachten ist ein hervorragender Anlass da-
für.

Jeder Mensch trägt die Sehnsucht nach einer lebendi-
gen Beziehung mit dem lebendigen Gott in sich. Viele 

suchen Ihn draußen. Dabei müßten sie nur nach in-
nen schauen. Dort wartet Jesus als der Verlassene auf 
sie.

Danken will ich an dieser Stelle auch allen Spendern, 
die uns ermöglichen die gute Saat auszusäen. Vergelt´s 
Gott. 

Besinnliche Adventstage und frohe und gesegne-
te Weihnachten! Im Gebet verbunden grüße ich Sie 
herzlich

Thomas Schührer 

Ein Imam soll einmal gesagt haben, das 
Weihnachtsfest sei für den Islam das 
gefährlichste Fest der Christen. Die Botschaft der unend-
lichen Liebe Gottes zu Seinen Kindern hat für Menschen 
aus anderen Kulturen ungeheure Anziehungskraft. 

Für uns Christen in Europa ist sie so selbstverständlich, 
dass wir ihre Besonderheit oft gar nicht mehr wahrneh-
men. Das Bewußtsein der göttlichen Liebe umgibt uns, 
wie einen Fisch das Wasser. Der Fisch weiß gar nicht, 
dass er im Wasser ist, weil er es nicht anders kennt. 

Selbst Atheisten und Kirchenhasser profitieren davon, 
dass wir vom Christentum geprägt sind. Bis hinein ins 
Strafrecht, das jedem Straftäter die Chance einräumt, 
umzukehren und doch wieder Teil der Gesellschaft zu 
werden. 

Erst recht der humane Umgang mit Alten, Kranken 
und Behinderten ist eine Frucht der christlichen Sicht, 
dass wir im Hilfsbedürftigen Jesus selbst begegnen. Der 
Schwache ist nicht ein nutzloser Schmarotzer, er behält 
stets seine unveräußerliche Würde als Kind Gottes. 

In dem Maß, in dem das Christentum seine prägende 
Kraft verliert, kehren dann in allen Bereichen folgerich-
tig neuheidnische Erscheinungen zurück. 

Das Kind in der Krippe erhält seine Macht nicht durch 
Geld, Seilschaften oder Waffen. Das Grundbedürfnis des 
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       Ich unterstütze den 
Durchblick e. V., weil er  
     mit dem Licht des Glaubens 
durch die Nebel des Zeitgeistes 
     leuchtet und klare   
  Orientierung gibt.

Christa Meves, 
Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin,
Bestsellerautorin

Editorial
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Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks über ihre Freude an 
der heiligen Messe, die Hilfen durch den Glauben im Alltag und 

darüber, wie der Glaube ihre Lebenseinstellung prägt
Das Gespräch führte Michael Ragg

„Für mich ist die 
Kirche Heimat“

Sünden werden mir vergeben. 
Oder man kann sich nach der Kar-
nevalszeit das Aschenkreuz aufle-
gen lassen und neu erkennen: Es 
gibt auch noch etwas anderes als 
Trubel und Heiterkeit. Ich sehe 
das positiv und denke, dass die 
Menschen früher, als sie mehr zu 
ihren Beichtvätern gegangen sind, 
weniger therapiebedürftig waren. 

Mancher wird sagen: Wenn jemand 
durch seinen Glauben Trost und 
Stärkung erfährt, ist das ja in Ord-
nung – aber warum braucht es da 
die Kirche? 

Yvonne Willicks: Für mich ist 
die Kirche Heimat, weil ich sehr 
viele positive Erlebnisse mit mei-
ner Kirche verbinde. Mancher hat 
natürlich andere Erfahrungen, 
wenn wir nur an die Missbrauchs-
fälle denken, die jetzt ans Licht 
gekommen sind. Ich habe ande-
res erlebt und denke, dass zu ei-
nem aktiven, gelebten Glauben 
der Austausch mit den anderen 
Gemeindemitgliedern gehört, 
gemeinsam zu beten, gemeinsam 
zu singen. Wenn der Kölner Dom 
ganz gefüllt ist und das Te Deum 
gesungen wird, bekomme ich je-
des Mal Gänsehaut, weil alle das 
Gleiche singen und sich verbun-
den fühlen. 

Nun läuft ja auch in der Kirche 
nicht immer alles rund ... 

Yvonne Willicks: Ja, es gibt 
manches an meiner katholischen 
Kirche, das ich kritisch sehe, wo 
ich denke, dass sich die Kirche 
modernisieren müsste. Aber ich 
habe auch viel Kritik an meinem 
Staat, trotzdem wandere ich nicht 
aus, sondern versuche, von innen 
etwas zu verändern. Wenn es 
Skandale gibt, weil der Sportleh-
rer, der Ballettlehrer sich an Mäd-

chen ergreift, dann kann man ja 
nicht gleich das ganze Ballett, 
den ganzen Sportunterricht oder 
Sportverein in Frage stellen. Ich 
weiß, dass die katholische Kirche 
wirklich etwas an ihrer Außen-
wirkung tun muss. Wir brauchen 
Menschen in der Kirche, denen 
wir vertrauen können, eine Kir-
che, die sich immer weiter öffnet, 
ohne ihre Werte zu verlieren.

Normalerweise nehmen einen ja 
erst einmal die Eltern in die Kirche 
mit. Wie war das bei Ihnen?

Yvonne Willicks: Meine Schwes-
ter und ich wurden nicht ge-
tauft. Mama war evangelisch, 
Papa katholisch, da wollten sie 
die Entscheidung später einmal 
uns überlassen. Kirchgänge gab 
es in unserer Kindheit nicht. 
Wir mussten aber in den Religi-
onsunterricht und meine Eltern 
entschieden auf evangelisch, da 
meine Mutter mehr mit der Erzie-
hung zu tun hatte. Doch auf dem 
Schulweg vergaß ich diese Wei-
sung und in der Schule angekom-
men war ich überzeugt, Mama 
hätte „katholisch“ gesagt. So saß 
ich also im katholischen Religi-

onsunterricht und war mit Feu-
ereifer dabei. Dabei blieb es und 
meine Mutter war einverstanden. 

Ihrem Buch kann man entnehmen, 
dass Ihnen die Schulgottesdienste 
schon bald nicht mehr genug waren. 
Warum? 

Yvonne Willicks: Zunächst war 
ich mal sehr angetan von dem 
Pfarrer, der uns jedes Mal am 
Schluss der Messe gesagt hat, 
wie gern er uns auch am Sonntag 
in der Kirche sehen wollte. Und 
dann war die Messe einfach span-
nend! Gerade für mich, die ich 
nicht kirchlich sozialisiert war. 
Schon wenn jemand hereinkam 
und die Kerzen anzündete ... Es 
war spannend, gerade weil ich 
mir den ganzen Ablauf, die Litur-
gie selbst erarbeiten musste. Was 
ist denn das für ein flackerndes 
rotes Licht da hinten, an diesem 
Kästchen, das mit Edelsteinen 
geschmückt ist? Meine Phanta-
sie und meine Neugierde haben 
in der Kirche viel zu entdecken 
gehabt. Ich fand Gottesdienst nie 
langweilig, sondern immer me-
ga-spannend!

Sie haben sich nicht gelangweilt, ob-
wohl der Ablauf einer Messe ja im 
Wesentlichen immer gleich ist?

Yvonne Willicks: Aber da gibt 
es ja auch so viel Besonderes, an 
Festtagen etwa den Großen Ein-

Frau Willicks, in Ihren Service-Sen-
dungen untersuchen Sie viele Mar-
ken von Haushaltsgeräten, Lebens-
mitteln und anderen Produkten. 
Ihr eigener „Markenkern“ ist eine 
Lebensfreude, die nicht aufgesetzt, 
sondern authentisch wirkt.

Yvonne Willicks: Ja, ich werde 
oft gefragt, woher das kommt: 

diese Energie und gute Laune 
und die Fähigkeit, das Positive 
zu sehen, und denke schon, dass 
das mit meinem Glauben zu tun 
hat. Papst Franziskus hat gesagt, 
es kann keinen Christen geben, 
der nicht eine positive Ausstrah-
lung hat. Natürlich gibt es viel 
Leid und Elend, auf der Welt wie 
im persönlichen Leben, aber der 

Glaube trägt auch durch schwere 
Zeiten und gibt einem auch das 
Gefühl: Am Ende wird alles gut 
werden. Er gibt eine große Gelas-
senheit und eine Grundhaltung 
des Optimismus. 

Wie hilft Ihnen der Glaube, wenn es 
mal nicht so gut läuft?

Yvonne Willicks: Es ist doch 
schön, wenn man seine Fehler 
vor Gott bringen kann, ihm auch 
mal sagen kann: „Ich weiß nicht 
weiter“ – und dann kommt einem 

auch mal ein guter Gedanke dazu. 
Der katholische Gottesdienst 
bietet schon mit dem Schuldbe-
kenntnis eine ganz einfache und 
leicht zugängliche Chance, sich 
darüber klar zu werden: Meine 

„Der Glaube 
trägt auch durch 
schwere Zeiten.“

Foyer

„Ich (...) denke, dass 
die Menschen früher, 

als sie mehr zu 
ihren Beichtvätern 

gegangen sind, weniger 
therapiebedürftig 

waren.“
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zug, dann ist auf einmal Weih-
rauch dabei, der sonst nicht da-
bei war und vieles mehr. Als ich 
mich ein bisschen besser aus-
kannte, habe ich mich sehr wohl-
gefühlt. Klar habe ich mich auch 
mal gelangweilt, weil man den 
Predigten nicht immer so gut zu-
hören konnte. Manche Texte sind 
ja für Kinder auch schwer zu ver-
stehen. Dann habe ich mir eben 
die Bilder in den Kirchenfenstern 
angeschaut und habe auf einmal 
eine gute Idee für etwas anderes 
bekommen. Es war immer eine 
kleine Auszeit vom Alltag und 
das ist es heute auch noch.

In Ihrer Gemeinde waren Sie die 
erste Ministrantin überhaupt. Sie 
reihen sich damit in eine illustre 
Schar von Fernsehmoderatoren ein, 
die als Ministranten gedient ha-
ben. Thomas Gottschalk, Günther 
Jauch, Reinhold Beckmann, Jörg 
Pilawa, Jürgen von der Lippe und 
andere. Sehen Sie da einen Zusam-
menhang? 

Yvonne Willicks: Ich bin absolut 
überzeugt, dass jeder, der zwei- 
oder dreihundert Gottesdienste 
als Ministrant mitgemacht hat, 
Beerdigungen, Hochzeiten, Os-
ternächte, Heilig-Abend-Got-
tesdienste – dass der weiß, wie 
man einen Film macht, wie man 
eine Moderation aufbaut. Formal 
gesehen ist der katholische Got-
tesdienst genauso aufgebaut wie 

eine gute Mode-
ration oder ein guter Fernsehbei-
trag. Er fängt mit großem Getöse 
an, dann wird es ein bisschen ru-
higer, dann steigert er sich lang-
sam bis zum Höhepunkt und 
danach darfst du dich nochmal 
kurz ausruhen und mit einem 
guten Gefühl nach Hause gehen. 
Das ist beim Fernsehen nicht an-
ders. Man lernt auch, wenn man 
als Messdiener tätig ist, vor Men-

schen zu stehen, das richtige Ge-
sicht zu machen, sich richtig zu 
bewegen. 

Sie haben drei Kinder. Wie gingen 
Erziehung und Karriere bei Ihnen 
zusammen?

Yvonne Willicks: Ich hatte das 
Glück, dass ich zuhause bleiben 
konnte, als die Kinder klein gewe-
sen sind. Ich habe es sehr genos-
sen, dass ich nicht außerhäuslich 
erwerbstätig sein musste. Meine 
Kinder hätte ich nur ungern in 
Fremdbetreuung gegeben. Als ich 
dann angefangen habe, fürs Fern-
sehen zu arbeiten, war mein Sohn 
acht, neun Jahre alt. Im Grunde 
genommen, war das auch zu früh. 
Er hätte gut noch zwei drei Jahre 

brauchen können, in denen ich 
ganz zuhause bin. Man muss das 
auch mal ganz kritisch sagen: Ir-
gendetwas bleibt dann eben doch 
auf der Strecke. 

Sie haben sich mit Ihrem Buch als 
Christin „geoutet“. Wie kommt das 
in Ihrem beruflichen Umfeld an? 

Yvonne Willicks: Wer mich 
kennt, wusste auch bisher schon, 
dass ich als Katholikin durchs Le-
ben gehe, aber ich habe das nicht 
vor mir hergetragen, weil ich kei-
ne Lust auf diese polemischen 
Streitgespräche hatte. Da kann ich 
auch, ehrlich gesagt, nicht genug 
mitreden. Manchmal weiß das 
Gegenüber viel besser Bescheid 
als ich, über das, was etwa im letz-
ten Papstbrief gestanden hat. Das 
ist für mich, ehrlich gesagt, gar 
nicht das Entscheidende. 
Nachdem ich jetzt angefangen 
habe, mehr von meinen Glaubens-
erlebnissen zu sprechen, habe ich 
gemerkt, es kommt doch ganz 
gut an. Offenbar haben die Leute 
doch eine Sehnsucht danach und 
sind froh, wenn das Tabuthema 
Glaube mal angesprochen wird. 
Das wollte ich mit meinem Buch 
ja auch erreichen. 

Warum ist Ihnen das wichtig?

Yvonne Willicks: Ich stelle zu-
nehmend fest, im Verbraucher-
Journalismus und allgemein im 
Leben: Die Menschen suchen 
Orientierung! Sie wollen wissen, 
welchen Joghurt sie kaufen sol-
len, aber auch: Wie kann mein 
Leben gelingen? Welches Halte-
seil gibt es? Das  merke ich, weil 
die Leute mich ansprechen, nicht 
nur zu kleinen Alltagsfragen, 
sondern auch zu Lebensthemen. 
Ich fahre oft mit dem Zug und da 
gibt es viele Gespräche. 

Und wenn die Not groß ist, die Ih-
nen da begegnet?

Yvonne Willicks: Ich habe oft in 
meinem Leben – im Buch habe 
ich das gar nicht so ausgebreitet – 
mit Tod zu tun gehabt, mit Men-
schen, die Verluste erlitten, die 
große Ängste hatten, verzweifelt 
waren. Ich habe da jedes Mal die 
Kraft des Gebets erlebt. Zu sagen, 
ich habe für Dich eine Kerze an-
gezündet oder ich habe für Dich 
gebetet, das gibt den Leuten so 
viel! Immer wieder durfte ich er-
leben, wie Glaube helfen kann.

Wie kann ein suchender Mensch 
sich Glaube und Kirche wieder nä-
hern?
Yvonne Willicks: Viele Men-

schen gehen ja in der Urlaubszeit 
in Kirchen und lassen sich verzau-
bern und auch anrühren von der 
Atmosphäre, die dort herrscht, 
von dem Duft von Weihrauch, 
der vielleicht noch in der Luft 
hängt, von den brennenden Ker-
zen, von den „durchgebeteten“ 
Wänden, wenn man in eine alte 
Kirche kommt. Hier einmal die 
Stimmung aufnehmen, einfach 
mal ruhig zu werden und sich 
fragen: Was macht dieser Ort mit 
mir – und dann kann man viel-
leicht einen Schritt weiter gehen. 
Dann würde ich mich auch mal 
besinnen: Was hat mir als Kind 
eigentlich gut getan? Die meisten 
sind ja geprägt zum Beispiel von 
Omas, die ein Segenskreuz auf 
die Stirn gezeichnet haben ...
... auch von Weihnachtsgottesdiens-

ten, die sie oft trotz sonstiger Kir-
chenferne weiterhin besuchen.

Yvonne Willicks: Ich finde das 
toll! Jeder, der möchte, soll kom-
men! Und wenn ich das kritisch 
anmerken darf: Wenn ich als 
Priester weiß, da sitzen Leute, 
die nur einmal im Jahr kommen, 
muss ich mir richtig viel Mühe 
geben, muss die Menschen be-
geistern und ihnen einen Impuls 
für ihr Leben mitgeben. Dann 
kommen sie vielleicht Ostern 
wieder oder auch zu einem nor-
malen Sonntagsgottesdienst. 

Der Advent ist ja auch im Haushalt 
eine herausfordernde Zeit. Haben 
Sie Tipps für unsere Leser?

Yvonne Willicks: Ich würde al-
len Eltern empfehlen, den Trend 
nicht mitzumachen, dass Ad-
ventskalender schon zu richti-
gen Geschenken werden. Jedes 
meiner Kinder hatte einen Scho-
koladenkalender. Und an jedem 
dritten Tag gab es dann Zettel mit 
kleinen Wohltaten: „Heute darfst 
Du ein Vollbad nehmen und den 
heißen Kakao in der Badewanne 
trinken“, oder: „Du bekommst 
heute nicht nur eine sondern zwei 
Geschichten vorgelesen“. Das ha-
ben wir jahrelang gemacht und 
die Kinder fanden das gut.
Ich würde einen Plan machen: 
Wann kaufe ich die Geschenke? 
Wann müssen die Pakete an die 
Verwandten weg? Was wollen wir 
dieses Jahr essen? Dann bleibt 
auch Zeit, um ein wenig advent-
liche Ruhe zu genießen und sich 
auf die Ankunft von Jesus vorzu-
bereiten. 

Frau Willicks, vielen Dank für das 
Gespräch! b

„Ich habe 
die Kraft des Gebets 

erlebt.“

„Ich fand Gottesdienst 
nie langweilig, 

sondern immer mega-
spannend!“
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durchblick-Tipp

Glaube ganz einfach

Für viele Menschen im deutschen Sprach-
raum scheint der Glaube an Gott weit weg zu 
sein und nur noch wenig mit ihrem täglichen 
Leben zu tun zu haben. Die beliebte Mode-
ratorin Yvonne Willicks, bekannt aus den 
WDR-Sendungen „Servicezeit“ und „Der 
Haushalts-Check“ sieht das anders: „Wenn 
mir jemand sagt: ‚Ich hab mit Kirche und 
Gott nichts am Hut!‘, dann macht mich das 
traurig“, sagt sie. Denn sie weiß seit ihren 
Kindertagen, wieviel Zuversicht und Lebens-
freude der Glaube spenden kann. Persönlich 
und lebensnah lädt Yvonne Willicks dazu ein, 
sich gemeinsam mit ihr auf Spurensuche 
nach diesem bleibenden Schatz fürs Leben 
zu machen.
In ihrem bei adeo frisch erschienenen Buch 
„Glaube ganz einfach“ berichtet sie: „Als ka-
tholische Christin habe ich das Buch ge-
schrieben, weil ich gemerkt habe, das 
ist jetzt dran. Um von dem zu erzählen, 
was mich so erfolgreich und authentisch 
macht.“
„Mein ganzes Leben“, sagt Yvonne Willicks, 
„hat sich in der Marienkirche abgespielt und 
war ein Fixpunkt in meinem Leben, der mich 
durch die Höhepunkte und schweren Momen-
te meines Lebens getragen hat.“
Mit vielen konkreten Beispiele und Tipps hilft 
sie Gläubigen und Suchenden dabei, den 
Glauben im Alltag neu zu entdecken. Das 
handliche und besonders schön gestaltete 
Buch lehrt neu das Staunen über die Gegen-
wart Gottes in unserem Alltag – ein Weih-
nachtsgeschenk, das nicht ungelesen 
und nicht wirkungslos bleiben wird. (MR)



In einem offenen Brief an vier Bundesminister, die derzeit einen Gesetzentwurf der Koalition zur Aufweichung 
des Werbeverbots für Abtreibungen erarbeiten, fordern wir, dem Kinderschutz weiterhin Vorrang vor den In-
teressen abtreibender Ärzte zu geben. Der Brief ging inzwischen auch allen Bundestagsabgeordneten zu. 

Frau Bundesministerin Katarina Barley,
Frau Bundesministerin Franziska Giffey,

Herrn Bundesminister Jens Spahn,
Herrn Bundesminister Helge Braun

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Kürze werden Sie zusammen-
kommen, um ressortübergreifend 
über die Frage einer Überarbei-
tung des Paragraphen 219a StGB, 
Werbeverbot für Abtreibung, zu 
beratschlagen. Anlass sind Ge-
richtsprozesse gegen verschiedene 
Ärztinnen, die aus ideologischen 
Gründen wissentlich eine Rechts-
norm brechen, um sich selbst an-
schließend medienwirksam vor 
Gericht zu beweinen. Es geht of-
fensichtlich nicht – wie behaup-
tet – um mehr Informationen für 
Frauen in schwierigen Notlagen. 
Diese Informationen sind durch 
die staatlich subventionierten Be-

ratungsstellen ausreichend und 
unabhängig vorhanden. Es werden 
andere politische Ziele verfolgt, als 
die der Öffentlichkeit genannten. 
Für solche Irreführungen der Bür-
gerinnen und Bürger sollten Sie 
sich nicht hergeben. Der § 219a 
StGB regelt nicht die Interessen 
von Ärztinnen und Ärzten. Das zu 
schützende Rechtsgut der gesam-
ten §§ 218ff ist das Lebensrecht 
ungeborener Kinder. § 219a StGB 
ist also Kinderschutz ( ... )

Beteiligen Sie sich nicht an der 
gezielten Banalisierung von Ab-
treibung und dem durchsichtigen 
Plan von Abtreibungs-Lobbyis-
ten, die Tötung eines Kindes im 
Mutterleib zu einer medizini-
schen Dienstleistung zu erklären. 
Schwangerschaft ist keine Krank-
heit und Abtreibung keine Hei-
lung.

Aus gutem Grund darf in Deutsch-
land nicht für eine rechtswidrige 
Tat öffentlich geworben werden. 
Werbung für die Tötung eines 
Kindes im Mutterleib wäre nicht 
nur juristisch bedenklich, es wäre 

zugleich ein Bruch mit den ethi-
schen und moralischen Grund-
festen unserer westlichen Zivili-
sation. Dies sind nur einige von 
vielen Gründen zur Bewahrung 
des § 219a StGB in seiner jetzigen 
Form. In der beiliegenden Bro-
schüre „Wendepunkt“ finden Sie 
weitere Argumente.

Wir wünschen Ihnen gute Ent-
scheidungen zum Wohle aller und 
verbleiben mit bestem Gruße

Thomas Schührer
Vorstand Durchblick e. V.

Wenn es um das Leben ungebore-
ner Kinder geht, gibt es Zeiten, in 
denen man nicht schweigen kann – 
weil die Zeit drängt und die Gegner 
des Lebensschutzes besonders ak-
tiv sind. Wir sind gerade in solchen 
Zeiten, die ein Handeln drängend 
machen und der Durchblick e.V. 
ruht nicht. Massiv versuchen Ab-
treibungs-Lobbyistinnen derzeit 
das Werbeverbot für Abtreibungen 
nach § 219a des Strafgesetzbuchs 
zu Fall zu bringen. Die Strategie ist 
durchschaubar: Man behauptet, 
Frauen mangele es an Informa-
tionen, reduziert die Tötung im 
Mutterleib auf eine „medizinische 
Dienstleistung“ und stellt die Ärzte 
ins Licht selbstloser Helfer. 

Genau hier setzt die Kampagne 
an, die der Durchblick e.V. mit 
verschiedenen Komponenten 
gerade gestartet hat: 

Ein animierter Erklärfilm, der 
über die sozialen Netzwerke im 
Internet verbreitet wird, räumt mit 
den falschen Behauptungen der 
Gegner des Lebensschutzes auf. 
Der Film steht ab auf dem Youtu-
be-Kanal von Durchblick e.V., bei 
Facebook und Twitter zum Teilen 
und Weiterverbreiten zur Verfü-
gung. Sie finden am Ende den Satz 
eingeblendet: „Die Verbreitung 
dieses Filmes kann Kinderleben 
retten“. Helfen Sie mit!

In unserer Broschüre Wende-
punkt § 219a, die an alle Bundes-
tagsabgeordneten versandt wurde, 
haben wir Argumente zum Erhalt 
des § 219a StGB zusammenge-
fasst. Erste Reaktionen aus dem 
Bundestag zeigen bereits: Wir 
stoßen auf viel Zustimmung und 
Dankbarkeit, einige Angeordnete 
haben die Broschüren geordert, 
und helfen, die guten Argumente 
zu verbreiten. 

Einige Bundestagsabgeordnete 
haben in kurzen Erklärungen per 
Video für den Durchblick e.V. be-
gründet, warum es richtig ist, am 
Werbeverbot für Abtreibung fest-
zuhalten. Auch diese eindrucks-
vollen Videos werden wir über 
das Internet weit streuen, auch 
die Abgeordneten selbst werden 
das tun. 

Machen wir uns nichts vor: Die 
Abschaffung des Werbeverbotes 
ist nur ein Zwischenschritt, um 
Abtreibung vollständig zu lega-
lisieren. Denken Sie daran: Die 
Verbreitung unserer Kampagne 
kann Kinderleben retten. Helfen 
Sie mit!

Bestsellerautorin Birgit Kelle (u.a.: 
„Gender Gaga“, „Muttertier“) 
schreibt für zahlreiche Print- und 
Online-Medien, u.a. für den „FO-
CUS“ und „DIE WELT“.

Werbung für Abtreibungen – 
Offener Brief an  

vier Bundesminister
Schwangerschaft ist keine Krankheit und Abtreibung keine Heilung

Durchblick-Kampagne 
Wendepunkt § 219a – warum 

wir jetzt handeln müssen!

durchblick aktiv durchblick aktiv

Von Birgit Kelle

Helfen Sie mit!

Es gibt viele Anzeichen, dass sich 
der Wind in Deutschland zugunsten 
von Kindern und Familien zu drehen 
beginnt. Unser gemeinnütziger Verein 
Durchblick geht in die Offensive, denn 
es ist Zeit, dass die Freunde des Lebens 
das Gesetz des Handelns bestimmen. 

Wir können das nur schaffen, wenn 
wir gemeinsam handeln. Mit Ihrem Ge-
bet und Ihrer Spende tragen Sie dazu 
bei, eine Kultur des Lebens aufzubau-
en! Vergeltsgott für alles, was Sie tun!

Ihr
Michael Ragg
Chefredakteur „durchblick“

Spendenkonto Durchblick e.V.
Volksbank Bruchsal
IBAN: DE54 6639 1200 0003 3359 25 
BIC: GENODE61BTT

v Sylvia Pantel erklärt mit dem Embryo-
nenmodell, weshalb Sie für ein Werbever-
bot für Abtreibungen ist.

v Auch Patrick Sensburg bezieht klar 
Stellung für das Werbeverbot.
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„Nicht jetzt - später!“ Diesen Satz 
kennen wir alle und wie oft schie-
ben wir damit wichtige Entschei-
dungen vor uns her. Mich hat die-
ser Satz ebenfalls eine Weile auf 
meinem Lebensweg begleitet. In 
Berlin geboren, mit koreanischen 
Wurzeln, bin ich in einer Domini-
kanerpfarrei groß geworden und 
habe eine katholische Grundschu-
le und ein katholisches Gymnasi-
um besucht. Das religiöse Leben 
in meiner Familie, zu der noch ein 
jüngerer Bruder gehört, war nor-
mal: Die Heilige Messe an Sonn- 
und Feiertagen, das Gebet und 
Wallfahrten gehörten einfach dazu 
(auch wenn mein Vater anders als 
meine Mutter nicht katholisch ist).

Obwohl ich von klein auf den 
Ruf Gottes in mir gespürt habe, 
Ihm enger nachzufolgen und als 
Kind oft voller Begeisterung ver-
kündete, dass ich mal in ein Klos-
ter gehen würde, war mir der Ruf 
in späteren Jahren lästig. „Nicht 
jetzt – später!“ dachte ich immer, 
wenn ein Klostergedanke aufkam. 

Durch den Prior des benach-
barten Dominikanerklosters, der 
mich ab und zu ins Kloster in die 
Klausur mit hineinnahm, konnte 
ich schon früh etwas Klosterluft 
schnuppern. Das Ordensleben 
zog mich an, aber ich wollte unbe-
dingt ‚draußen‘ bleiben und noch 
etwas erleben. Nach dem Abitur 
blitzte der Gedanke an ein Kloster 

kurz stark auf, aber ich drückte 
ihn schnell weg. Was, wenn ich 
mir mal vorwerfen müsste, dass 
ich nur in ein Kloster gegangen 
bin, weil ich es in der Welt nicht 
geschafft hätte? Ein unerträglicher 
Gedanke. 

Schon mit elf Jahren Studentin

Ich wollte zuerst ein Klavier-
studium beginnen, nachdem ich 
ja schon seit meinem elften Le-
bensjahr Jungstudentin an der 
Hochschule der Künste in Berlin 
war. Danach wollte ich weiterse-
hen. Dass ich die Aufnahmeprü-
fung machen konnte, obwohl ich 
die Anmeldefrist verpasst hatte 

– ich kam nur dank meiner da-
maligen Klavierprofessorin noch 
auf die Prüfungsliste – und zum 
Klavierstudium zugelassen wur-
de, war für mich eine Bestätigung 
von oben. So gewann ich Zeit und 
musste mich vorerst nicht wei-
ter mit dem Ruf in mir befassen. 
„Nicht jetzt – später!“

Aber das Klavierstudium mit 
den Vortragsabenden und Auf-
tritten ging leider auch irgend-
wann dem Ende zu. Das ‚Später‘ 
rückte näher und der Klosterge-
danke stieg wieder hoch. Aber 
ich wollte noch nicht. Stattdessen 
begann ich nach dem Diplom das 
Konzertexamen in Leipzig. Par-
allel dazu rutschte ich in ein Be-
triebswirtschaftsstudium an der 
Technischen Universität Berlin. 
Alles lief sehr gut, so gut, dass ich 
an der Uni auch noch als Tutorin 
für Wirtschaftsmathematik arbei-
ten konnte. Zwei Studiengänge in 
zwei verschiedenen Städten, dazu 
der Tutorenjob und einige Klavier-
schüler – ich war gut beschäftigt. 
Trotzdem: Der innere Ruf blieb. 
Durch ein deutsch-französisches 
Doppeldiplom-Programm der Uni 
kam ich mit einem Stipendium 
nach Paris an die École Supérieu-
re de Commerce. Eigentlich war 
Lyon geplant, aber Gott hatte an-
deres vor. So studierte ich zwei 
Jahre in der französischen Haupt-
stadt und machte in den Semes-
terferien eine Summer Session an 
der University of California in Los 
Angeles, um mein Studium abzu-
kürzen. In dieser Zeit begann ich, 
mein geistliches Leben zu vertie-
fen und mich ein wenig mit dem 
drängenden Ruf Gottes in mir aus-
einanderzusetzen.

Nach meiner Rückkehr aus Pa-
ris legte ich den Klostergedanken 
dann aber doch wieder zur Seite 
und fing als Trainee im internati-

onalen Immobilienfinanzierungs-
bereich einer Bank in Frankfurt 
am Main an. Ich wollte erstmal 
arbeiten und Geld verdienen – die 
Sache mit dem Kloster hatte ja 
noch Zeit. Nach vier Jahren wech-
selte ich zu einer anderen Bank in 
Hamburg, wo ich hauptsächlich 
im Kreditrisikomanagement tätig 
war. 

Erfolg, Freunde, Reisen – doch 
wenn Gott ruft ...

Die Zeit in Frankfurt und 
Hamburg war sehr schön: Ich 
verdiente gut, hatte nette Kolle-
gen und Freunde und reiste viel. 
Ich hätte zufrieden sein können, 
wenn da nicht immer dieser stil-
le Ruf nach ‚Mehr‘ in mir gewesen 
wäre, der mich nicht in Ruhe ließ. 
Ich begriff, dass ich nicht wirklich 
glücklich werden würde, wenn ich 
diesem Ruf nicht nachging. Zuerst 
suchte ich noch nach Kompromis-
sen und kontaktierte unter ande-
rem auch Säkularinstitute, aber 
alles versandete unerklärlicher-
weise. Eine Krankheit, verbunden 
mit einer tiefen geistlichen Erfah-
rung, war schließlich der Auslö-
ser dafür, dass ich endlich anfing, 
mich nach Klostergemeinschaften 
umzuschauen. Ich begann Exer-
zitien zu besuchen und mein Ge-
betsleben wurde intensiver. Ich 
bat Gott um eine klare Weisung 
und um die Kraft, das zu tun, was 
Er von mir verlangen würde. Fünf 
Gemeinschaften, die Er mir zeigen 
sollte, wollte ich mir anschauen 
und darunter sollte die für mich 
Richtige sein.

Meine Suche führte mich in 
verschiedene Klöster und an ver-
schiedene Orte, aber überall war 
es dasselbe: Ich fühlte mich wohl, 
wusste aber, dass dort nicht mein 
Platz war. Irgendwann wurde ich 
ungeduldig mit Gott; Frust machte 
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„Nicht jetzt – später!“
Von Schwester Agnes Maria Cho ISA

v Kloster Brandenburg – Blick über die Klostermauer ins Illertal

n Sr. Agnes 
Maria Cho ISA
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sich in mir breit. Bis ich erkann-
te, wie unfair ich Gott gegenüber 
war, denn schließlich hatte nicht 
Er mich jahrelang warten lassen, 
sondern ich Ihn! Danach dauerte 
es nicht mehr lange und ein Pries-
ter machte mich während Exerzi-
tien auf das Kloster Brandenburg 
im kleinen schwäbischen Ort Reg-
glisweiler aufmerksam. Ich hatte 
noch nie etwas davon gehört, aber 
schon bei meinem ersten Besuch 
im Oktober 2009 – ich war gerade 
mit dem Bus angekommen, stand 
vor dem Kloster und hatte es noch 
nicht einmal betreten – hatte ich 
die innere Gewissheit, dass ich 
dort hinsollte. Beschreiben oder 
erklären lässt sich dieser Moment 
nicht.

Zur Sicherheit machte ich im 
Februar 2010 noch einen zweiten 
Besuch – da hatte ich aber bereits 
ein Empfehlungsschreiben von ei-
nem Priester dabei. Danach ging 
alles sehr schnell: Ich kündigte 
meine Stelle und löste meine Woh-
nung in Hamburg auf. Weil meine 
Kündigungsfrist sechs Monate be-
trug, musste ich mich noch etwas 
in Geduld üben, bis ich im Dezem-
ber 2010 ins Kloster Brandenburg 
eintreten konnte. Ich war endlich 
angekommen.

Noten und Zahlen bleiben mei-
ne Begleiter

Jetzt begann die Zeit der Beru-
fungsklärung und der Ordensaus-
bildung, zu der auch Praktika in 
verschiedenen Bereichen des Klos-
ters, in unserem Exerzitienhaus 
und in einer Filiale in Haslach ge-
hörten. Obwohl ich in meinem al-
ten Leben immer mit Geld zu tun 
hatte, hätte ich nie daran gedacht, 
dass man mich im Kloster einmal 
in der Finanzbuchhaltung einset-
zen würde. Aber Gott hat Seine ei-
genen Pläne und so arbeite ich seit 
meiner Erstprofess im April 2013 

genau in diesem Bereich und ver-
trete zudem unsere Ökonomin in 
ihrer Abwesenheit. 

Ich bin aber auch im Exerziti-
enhaus tätig und organisiere Exer-
zitienkurse, die ich seelsorgerisch 
und musikalisch begleite. Noten 
und Zahlen sind also nicht nur vor 
meinem Klostereintritt meine Be-
gleiter gewesen, sondern sind es 
auch jetzt noch. Auf dem Chörle 
bin ich ebenfalls manchmal anzu-
treffen. Dann spiele ich entweder 
an der Orgel, um Gottesdienste zu 
begleiten, oder ich leite unseren 
kleinen Schwesternchor.

Im April dieses Jahres habe ich 
im Rahmen eines Hochamtes mit 
Weihbischof Thomas M. Renz im 
Beisein mehrerer Priester, meiner 
Gemeinschaft, meiner Familie 
und vielen Freunden die Ewige 
Profess ablegen dürfen. 

Das ‚Später‘ ist nun Gegenwart 
geworden und ich bin Gott dank-
bar, dass Er so geduldig mit mir 
war und trotz meiner zahlreichen 
„Ausweichmanöver“ in Liebe auf 
mich gewartet hat! Ich bin sicher, 
dass Gott mich weiterhin auf mei-
nem Weg begleiten wird. Das Le-
ben mit Ihm wird also spannend 
bleiben! Deo Gratias!  b

Schwester Agnes Maria Cho ISA 
lebt und arbeitet heute im zwanzig 
Kilometer südlich von Ulm im Iller-
tal gelegenen Kloster Brandenburg. 
Als sie im Alter von vierzig Jahren ins 
Kloster eintrat, hatte sie schon zwei 
„weltliche“ Leben hinter sich. 
Bereits mit elf Jahren an der Berliner 
Hochschule der Künste aufgenom-
men, studierte sie Musik bis zum Di-
plom in Berlin, machte in Leipzig ihr 
Konzert-Examen, trat bei Vortrags-
abenden und Wettbewerben auf.
Nach einem weiteren Studium der 
Betriebswirtschaftslehre arbeitete 
sie im Kreditrisikomanagement bei 
Banken in Hamburg und Frankfurt.

durchblick-Tipp

Das Kloster Brandenburg/Iller, Am 
Schloßberg 3, 89165 Dietenheim, 
liegt zwanzig Kilometer südlich von 
Ulm im Illertal. Es ist mit dem Auto und 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
zu erreichen. Weitere Informationen 
und das Jahresprogramm mit vielen 
Angeboten und Veranstaltungen gibt 
es unter: www.kloster-brandenburg.
de oder lassen Sie sich einfach das 
Jahresprogramm 2019 schicken, Te-
lefon: 0 73 47 / 9 55 – 0, kontakt@
kloster-brandenburg.de.

Am 20. Januar 2019, 11 Uhr, spricht 
beim Gottsucher-Sonntag des Klos-
ters durchblick-Chefredakteur Micha-
el Ragg zum Thema Staunen, danken, 
loben -– Wie wir die Welt und unser 
Leben neu entdecken. Zuvor ist um 
10 Uhr Gelegenheit zum Besuch der 
Heiligen Messe in der Klosterkirche. 
Anschließend kann man, nach Vor-
anmeldung, am reich gedeckten Mit-
tagsbuffet teilnehmen.

Brief aus ... Kairo
Von Pater Professor Samir Khalil Samir SJ

meine ägyptische Heimat habe ich erstmals 
für längere Zeit im Alter von achtzehn Jahren 
verlassen, um nach Frankreich ins Noviziat 
zu gehen. Das war 1955. Vor drei Jahrzehnten 
war ich nochmals mehrere Jahre in meiner 
Heimat, um Lehrinstitute für Alphabetisie-
rung ins Leben zu rufen. Vor einigen Mona-
ten bin ich nun in den Ruhestand getreten 
und an den Nil zurückgekehrt. Leider musste 
ich feststellen, dass es in Ägypten nicht berg-
auf geht. Die Schulen sind nur noch sieben 
Monate im Jahr geöffnet. Bildung ist aber 
der Schlüssel für Entwicklung, gegen Fana-
tismus, für Gleichberechtigung der Frauen 
und der großen christlichen Minderheit. 
Wiederholt gab es Zeiten in der ägyptischen 
Geschichte, in der Reformen durch den Aus-
tausch von Wissen mit Europa eingeleitet 
wurden, zum Beispiel als in der Folge von 
Napoleons Eroberung viele Wissenschaftler 
im Land blieben und wir in Ägypten von ih-
nen lernten.

Die Frage stellt sich, wie Europa künftig kul-
turelle Hilfe gewähren kann. Wesentliche 
Voraussetzung dafür ist die Verteidigung von 

Prinzipien spezifisch europäischer, christli-
cher Werte. Die Tatsache, dass so viele Mus-
lime in letzter Zeit nach Deutschland gekom-
men sind, ist vielleicht auch eine Gnade. Es 
gibt eine Verfassung und Grundrechte, die für 
alle gelten, ausnahmslos. Das ist wie im Stra-
ßenverkehr: Ein Brite kann sich nicht darauf 
berufen, dass er aus seiner Heimat gewohnt 
ist, links zu fahren. Das brächte das gesam-
te Verkehrssystem durcheinander. Wenn die 
Prinzipien nicht von allen anerkannt werden, 
dann versagt der Staat. Vor dem Gesetz müs-
sen zudem alle gleich sein, in Deutschland, 
in Europa und auch in Ägypten, ob Mann 
oder Frau, Atheist oder Glaubender, Christ 
oder Muslim. Das muss in den Schulen ge-
lehrt, aber auch vorgelebt werden. Diese klare 
Haltung sollte sich zudem in der Außenpoli-
tik Europas widerspiegeln, in der auf der Ein-
haltung des Prinzips der Gleichberechtigung 
auch gegenüber einflussreichen muslimi-
schen Ländern bestanden werden muss.

Herzlichst
Ihr Pater Samir Khalil Samir SJ

Liebe durchblick-Leser,
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Pater Samir SJ gilt als führender Nahost-Experte und Islamberater des Vatikans. Der langjährige 

Professor für Islamwissenschaften und arabische Kultur in Beirut wirkte federführend am 

Schlussdokument der vatikanischen Nahost-Synode mit. Der ägyptische Theologe lehrte auch 

am Päpstlichen Orient-Institut in Rom und an weiteren Hochschulen. Samir ist Autor von vierzig 

Büchern, Berater von zahlreichen Kirchenvertretern und Politikern in Europa und im Nahen Osten. 

Mit der deutschen Journalistin Michaela Koller, die auch Vorsitzende der „Stephanus-Stiftung für 

verfolgte Christen“ ist (stephanus-stiftung.org), arbeitet Pater Samir eng zusammen. 

Gemeinsam haben sie das Buch veröffentlicht: „Muslime und Christen: Geschichte und 

Perspektiven einer Nachbarschaft“.
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Das Licht der  
Heiligen Nacht 

strahlt von Ostern her
Von Dr. Sigrid Grabner

   m Advent und zu Weihnachten ist 
es dunkel in unseren Breiten und 
kalt, unfriedlich auf der Welt wie 
immer. Jedermann sehnt sich nach 
Licht, Wärme, Harmonie. Auch 
Christen, die das Jahr über eher 
selten zur Messe gehen, zieht es in 
die Gotteshäuser. Sich wieder wie 
ein Kind am Lichterglanz erfreu-
en, sich geborgen fühlen, die alten 
Lieder singen wie das von der „ent-
sprungenen Ros´“. Die Stimmen, 
die ständig von Reformen und Mo-
dernisierung reden, verstummen 
am Weihnachtsabend. Es soll alles 
sein wie immer, wie in der Kind-
heit. Keine Debatten über Jung-
frauengeburt, zeitgemäße Sprache, 
Strukturveränderungen. Nur das 
Kind in der Krippe und die her-
beieilenden Hirten. Aller Wider-
spruch hat Zeit bis zum 7. Januar. 

Selbst Nichtchristen, erschöpft 
wie die meisten von der Hektik 

der letzten Wochen, drücken die 
harten Kirchenbänke und folgen 
versonnen dem Geschehen von 
der Geburt des Erlösers. Und nach 
Abschluss der Mitternachtsmesse, 
wenn die Deckenbeleuchtung ver-
lischt, nur der Weihnachtsbaum 
noch in seinem Glanz leuchtet 
und in der überfüllten Kirche aus 
allen Kehlen jubelnd „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ erklingt, werden so 
manchem die Augen nass.

Die Vorweihnachtszeit ver-
läuft heute nicht anders als wir sie 
in der der untergegangenen DDR 
erlebten. Zwar beginnt sie in den 
Geschäften jetzt schon Anfang 
September und steigert sich bis 
in die Tage des Advents zu einem 
Furioso des Kaufrausches. Aber 
das ist nur ein quantitativer Un-
terschied. Nervt heute die Über-
fülle, nervte damals der Mangel. 
Auch seinerzeit begab man sich 

schon im Herbst auf die Jagd nach 
Geschenken, später nach Süd-
früchten und Süßigkeiten. Aller-
dings hatte die staatliche Deutung 
des Weihnachtsfestes und deren 
Durchsetzung bereits ein Niveau 
erreicht, von dem die heutigen 
humanistischen Verbände und 
politisch korrekten Vereine und 
Parteien noch träumen. 

Während der damals wie heute 
so zahlreichen Weihnachtsfeiern 
in Betrieben, Schulen, Kindergär-
ten, Vereinen durften die Namen 
Maria, Josef und Jesus nicht ge-
nannt, Lieder, in denen diese Na-
men vorkamen, nicht gesungen 
werden. An Stelle des heutigen 
Coca-Cola-Weihnachtsmannes 
brachte das russische „Väterchen 
Frost“, seine Gaben, wenn man 
nicht, in Anlehnung an die Nati-
onalsozialisten, gleich „Julklapp“ 

feierte, also sich gegenseitig mit 
Gabenpäckchen zur Winterson-
nenwende beschenkte. Auf den 
mehrstöckigen erzgebirgischen 
Weihnachtspyramiden, so man 
eine auftrieb, drehten sich Berg-
leute, Rehlein und Schäfchen, die 
Etage mit der Heiligen Familie und 
den Heiligen Drei Königen fehl-
te. Die gab es nur bei den für den 
Export ins kapitalistische Ausland 
bestimmten Pyramiden. Der Inva-
sion der Engel hingegen wurden 
die Behörden offensichtlich nicht 
Herr, weshalb man sie offiziell als 
„geflügelte Jahresendfiguren“ neu-
tralisierte.  Schon jedes Schulkind 
hatte die Lektion gelernt, dass die 
Mär vom Jesuskind ein fauler Zau-
ber war, mit dem die Herrschen-
den jahrhundertelang das Volk von 
seinem Elend ablenken wollten.

Und dennoch – in der Advents-
zeit erhielten die wenigen christ-
lichen Buchhandlungen großen 
Zulauf, und am Weihnachtsabend 
waren die Kirchen überfüllt. So 
manche Genossen und noch mehr 
Nichtgenossen nutzten verstohlen 
das Dunkel der Nacht der Näch-
te, um in einer Kirche ihre diffuse 
Sehnsucht nach innerem Frieden 
zu stillen.

Ist es im geeinten Deutschland 
anders? Man will um der politischen 
Korrektheit willen die jüdischen 
und die moslemischen Mitbürger 
nicht mit christlichem Brauchtum 
kränken oder die Funktionäre der 

humanistischen Verbände in ihren 
Kampagnen gegen den christlichen 
Aberglauben desavouieren. Glaube 
ja oder vielleicht, Kirche nein.  Aber 
wozu das Rennen und Jagen in der 
Vorweihnachtszeit, wenn am Ziel 
nicht eine Belohnung winkt, etwas 
fürs Herz? Das findet man eben in 
einem Festgottesdienst eher als in 
einer Gaststätte mit Tannenbaum. 
Leider hat diese Weihnachtsselig-
keit ein entscheidendes Manko: 
Nach spätestens drei Tagen ist alles 
vorbei. 

In unserer Kirche befindet sich 
eine Kopie der römischen „Mut-
tergottes von der immerwähren-
den Hilfe“, 1909 von einem ehe-
maligen Offizier der päpstlichen 
Truppen der Pfarrkirche als Dank 
dafür gestiftet, dass bei der Erobe-
rung Roms durch die königlich 
italienische Armee 1870 kein Blut 
vergossen wurde. Das Jesuskind 
auf dem Arm Marias schaut gar 
nicht so lieb und entspannt drein 
wie sonst, sondern auf zwei kleine 
Engel über sich und verliert dabei 
vor Schreck sein Pantöffelchen. 
Der Engel, auf den der gekrönte 
Knabe gerade blickt, zeigt ihm das 
Kreuz, der andere die Lanze und 
den Essigschwamm. 

Immer brennen viele Kerzen 
vor der Ikone, aber selten bemerkt 
jemand dieses Detail, schon gar 
nicht am Weihnachtsabend. Das 
Kreuz in der Hand des Engels 
scheint nicht zur Freude zu pas-

sen, die in dieser Stunde Gläu-
bige und Ungläubige vereint. In 
Wirklichkeit aber ist das Kreuz, 
wie Kardinal Meisner nicht müde 
wurde zu betonen, „das Plus ge-
wordene Minus der Welt durch 
den Einsatz Gottes! Die horizon-
tale Weltlinie, von der es keinen 
Aufstieg des Menschen über sich 
selbst gibt, wird durch die ver-
tikale Kreuzeslinie getroffen. So 
entsteht aus dem Minus der Welt 
das Plus Gottes. Der Kreuzpunkt 
ist der einzige Punkt, in dem Mi-
nus in Plus umqualifiziert wird, 
Verlust in Gewinn, Verzweiflung 
in Hoffnung, Tod in Leben.“ 

Das Licht, das die Heilige 
Nacht erleuchtet, strahlt von Os-
tern her - der Kreuzigung und der 
Auferstehung. Davon erzählt die 
Marienikone von der „immerwäh-
renden Hilfe“. Sie warnt vor Senti-
mentalität und verheißt Hoffnung 
und Freude weit über die Heilige 
Nacht hinaus.  b

Sigrid Grabner, promovierte Kul-
turwissenschaftlerin, wurde 1942 im 
Sudetenland geboren und 
lebt heute in Potsdam. Sie 
war Ehrengast der Villa 
Massimo und Stipen-
diatin im Künstlerhaus 
Schloss Wiepersdorf 
und ist eine der heraus-
ragenden Schriftstellerin-
nen unserer 
Zeit.
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ten als irgendwo sonst im deut-
schen Sprachraum. Dort trafen sich 
im Jahr 2003 im Stadion an der Al-
ten Försterei, dem Stadion des Fuß-
ball-Zweitligavereins Union Berlin 
neunundachtzig „Verrückte“, wie 
der Verein im Internet schreibt, 
„halblegal“ mit Glühwein und Ge-
bäck auf Höhe der Mittellinie zum 
Weihnachtsliedersingen. Das hatte 
Folgen: Jedes Jahr wuchs die Zahl 
der Sänger, inzwischen füllen fast 
dreißigtausend Menschen das Sta-
dion derart, dass Karten nur noch 
von Vereinsmitgliedern erworben 
werden können und binnen weni-
ger Stunden vergriffen sind. 

Die Teilnehmer stammen über-
wiegend aus einem Mili-
eu, das ein traditionelles 
Weihnachten überhaupt 
nicht kannte, auch nicht in 
der Kindheit. Man könn-
te nun vermuten, diese 
Union-Fans engagieren 
Comedians und Schlager-
sänger für ein glühwein-
seliges Jahres-End-Halli-
galli. Doch weit gefehlt: 
Sie singen, immer am Tag 
vor Heiligabend, vor al-
lem die alten christlichen 
Weihnachtslieder, unter-
stützt von Liedzetteln und einem 
Berliner Schulchor, mit Kerzen in 
der Hand. Sie singen mit Inbrunst 
Texte, deren Inhalt viele wohl gar 
nicht ganz verstehen: „Es ist ein 
Ros entsprungen“ etwa - und es 
wird mucksmäuschenstill im Sta-
dion, wenn der Köpenicker Pfarrer 
die Weihnachtsgeschichte aus der 
Heiligen Schrift vorträgt.  

Noch immer, sagte der fast acht-
zigjährige Pfarrer, der bis zum letz-
ten Jahr dort gelesen hat, empfinde 
er Freude und ein Erschaudern, 
wenn er vor so vielen Menschen 
stehe: „Es ist für mich ein Wunder, 
mit welcher Selbstverständlich-
keit man in einem Fußballverein 

mit einem atheistisch geprägten 
Gefolge sagt: Die Weihnachtsge-
schichte gehört dazu.“ „Wer einmal 
beim Weihnachtssingen dabei ist“, 
schreibt die Berliner Morgenpost, 
„kommt wieder. Er bringt dann 
meist Freunde und Bekannte mit.“ 

Da ist also im kulturell so viel-
fältigen Berlin eine Art Volksreli-
giosität neu entstanden. Auch auf 
ganz Berlin bezogen sagt etwa der 
Berliner Weihbischof Matthias 
Heinrich, es sei „immer wieder er-
staunlich, dass bei aller Diversität 
mehr als achtzig Prozent der Men-
schen in Berlin am Weihnachtsfest 
festhalten.“ Dieses Fest habe es den 
Leuten angetan, auch wenn sie 

sonst nichts mit dem Christentum 
am Hut haben. Die christliche Bot-
schaft, dass Gott Mensch geworden 
ist, docke offenbar an einer tief im 
Menschen schlummernden Er-
kenntnis an.

Wenn der Imam vor der 
„Weihnachtsgefahr“ warnt ...
In einer Berliner Moschee, so be-
richtet der ARD-Journalist Cons-
tantin Schreiber, habe der Imam 
am Tag vor Heiligabend in der 
Freitagspredigt vor der „größ-
ten aller Gefahren“ gewarnt: der 
„Weihnachtsgefahr“. Auf keinen 
Fall dürften die Gläubigen dieses 
Fest mitfeiern, weil sie dann von 

unserer Kultur sozusagen ange-
steckt würden. Selbst in Saudi-
Arabien werden regelmäßig „Fat-
was“ (religiöse Gutachten) gegen 
Weihnachten erlassen. Im Iran be-
kennen sich nach Medienberich-
ten immer mehr Menschen dazu, 
Weihnachten dem traditionellen 
iranischen Neujahrsfest vorzuzie-
hen. Die Internetseite Transpa-
rency for Iran teilt mit, dass viele 
iranische Geschäfte weihnachtlich 
dekoriert sind und nicht weni-
ge auch Christbäume und Weih-
nachtsschmuck verkaufen.

In China versuchen die Behör-
den derzeit, Weihnachtsfeiern in 
Schulen und Universitäten zu un-

terbinden. Sie reagieren auf 
einen Trend, der vor allem in 
den Städten zu beobachten 
ist: Junge Leute gehen auf 
Weihnachtsfeiern, beschen-
ken sich und schmücken 
ihre Wohnungen. Vor allem 
gebildete junge Chinesen 
haben Interesse an westli-
cher Kultur und am Chris-
tentum. 

„Mitten im Winter ist 
Weihnachten – zauberhaft, 
voller Kraft“ – aber woher 
kommt sie, diese Kraft?

Vielleicht lässt die Geschichte 
von der Geburt des göttlichen Kin-
des den Menschen ahnen, dass es 
doch einen verborgenen Sinn gibt 
der die Schöpfung trägt, dass es 
eine Macht der Liebe ist, die diese 
Welt umfängt und dass diese Macht 
auch dem einzelnen Menschen 
nahe ist. 

Wie Weihnachtsfest den 
Menschen prägt
Der englische Schriftsteller Gilbert 
Keith Chesterton weist darauf hin, 
dass es einen Unterschied macht, 
ob man als Christ, Muslim oder 
Atheist aufgezogen worden ist. 
„Wir tragen“, schreibt er, „das Bild 

Von Michael Ragg

Die große

Warum die Weihnachtszeit 
auch Kirchenferne verzaubert

Sehnsucht
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     ach dem natürlichen Lauf un-
serer Jahreszeiten wird es im De-
zember dunkler und kälter – aber 
mit dem Advent erhebt sich inmit-
ten einer unwirtlichen Landschaft 
kahler Bäume und kalter Winde 
eine Welt voller Geschichten, Bil-
der und Musik. Weihnachtsmärk-
te, Tannengrün, Duft von Gebäck 
und Gewürzen halten Einzug, 
adventliche Fensterdekorationen 
beginnen mit Einbruch der Dun-
kelheit zu leuchten und „mitten 
im kalten Winter“, wie es in einem 
Weihnachtslied heißt, wird unsere 
Welt in einen unerwarteten Glanz 

getaucht. Es wird mehr gesungen, 
geflötet, Klavier gespielt und vor-
gelesen, und auch viel mehr ge-
spendet als irgendwann sonst. Es 
ist eine Zeit, die anscheinend das 
Beste in uns zum Vorschein bringt. 

Die Sängerin Isabel Varel tritt 
zur Adventszeit mit einem Lied auf, 
dessen Refrain lautet: „Mitten im 
Winter ist Weihnachten – zauber-
haft, voller Kraft“. Für uns ist das 
so selbstverständlich, dass wir das 
Staunen darüber verlernt haben, 
dass wir denken, das alles müsse 
so sein, es sei eben traditionelles 
Brauchtum, eine Selbstbespaßung 

des Menschen in der dunklen Jah-
reszeit. Aber hervorgebracht hat 
diese Kultur eben nur das Chris-
tentum und das Staunen darüber 
können wir neu lernen durch den 
Blick auf Regionen, die diese Ad-
vents- und Weihnachtskultur nicht 
kennen.

Das Wunder vom Köpenicker 
Fußballstadion 
Da ist im Ostberliner Stadtteil Kö-
penick etwas entstanden, über das 
noch viel zu wenig gesprochen 
wird. In Ostberlin war ja die Ent-
kirchlichung weiter vorangeschrit-

N
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der einmal neu über die Symbolik 
des Lichterglanzes nachzudenken. 
Ein Weihnachtsfest, das vor lauter 
Grundsätzlichkeit farblos und ge-
fühlsarm würde – wäre das wün-
schenswert? Nein, die Freude muss 
siegen, sie darf sogar übersprudeln 
und sich ihren eigenen Ausdruck 
suchen.“ Und Pfarrer Henze weist 
auf die Liturgie der Osternacht hin, 
in der sich der Jubel über Christi 
Auferstehung derart überschlägt, 
dass in einem feierlichen Hymnus 
die Schönheit der Osterkerze be-
sungen wird samt des Fleißes der 
Bienen, die dafür das Wachs zu-
sammengetragen haben. 

Auch als das göttliche Kind in 
unsere Welt kam, war seine Ge-
burt von Musik und Licht beglei-
tet. Joseph Ratzinger sagte einmal: 
„Wo Christus auftritt, da ist Licht 
und da ist Lobgesang. Einen Nach-
klang davon können wir über die 
Jahrhunderte in den Lichtern der 
Heiligen Nacht sehen und in den 
Liedern hören, die aus dem gläu-
bigen Hineinhören in das Geheim-
nis Jahrhundert um Jahrhundert 
entstanden sind. Dafür sollen wir 
zuallererst einfach dankbar sein ...  
In dieser Heiligen Nacht brauchen 
wir nicht viele Worte. Sie spricht 
durch ihre Lichter, ihre Zeichen, 
durch ihre Töne lauter und ein-
dringlicher zu uns, als Worte es 
vermöchten. Sie rührt damit selbst 
noch das Herz derjenigen an, die 

dem Geheimnis von Bethlehem 
nicht mehr zu glauben vermögen, 
und weckt in ihnen eine Hoffnung, 
die freilich namenlos bleibt.“

Der spätere Papst spricht da-
mit den Kern dessen an, was dieses 
Weihnachten trotz seiner vermeint-
lichen Oberflächlichkeit so gefähr-
lich für manche Imame macht oder 
andererseits so kraftvoll und wirk-
sam auch in der heutigen Zeit. Die 
weihnachtlichen Bräuche, die ein-
mal aus dem Glauben entstanden 
sind, sind so sehr von der Frohen 
Botschaft und vom christlichen 
Glauben geprägt, dass sich vieles 
davon auch ohne viele Worte durch 
unser traditionelles Brauchtum 
mitteilt: der Sieg des Hellen über 
das Dunkle, des Lebens über den 
Tod, das Wunder des Anfangs, der 
Erneuerung, der Hoffnung und der 
Liebe. Mit anderen Worten: Beim 
Weihnachtsfest ist die oft beschwo-
rene „Inkulturation“ unseres Glau-
bens besonders gut gelungen.

Wir sollten uns deshalb bei al-
lem, was uns als Auswuchs oder 
Verhöhnung des Christfestes be-
gegnet, nicht in eine generelle Stim-
mung des Missmuts ziehen lassen. 
Dem Widersacher missfällt nichts 
mehr als die Menschwerdung Got-
tes und die unvergleichliche Wür-
de, die Gott uns Menschen damit 
verliehen hat. Er versucht mit allen 
Mitteln, uns die Freude an diesem 
Fest zu vermiesen. Wir sollten ihm 

nicht auf den Leim gehen. Freuen 
wir uns, wenn, nach aller Betrieb-
samkeit, so viele , auch kirchenfer-
ne Menschen still werden, wenn in 
der Christnacht das bekannte Lied 
gesungen wird, das mit dem Ruf 
endet: „Christ, der Retter ist da“!

Ich wünsche Ihnen, liebe durch-
blick-Leser ein gesegnetes Christ-
fest!  b

Michael Ragg ist Chefredakteur der 
Zeitschrift durchblick. Er leitet die 
Agentur Ragg´s Domspatz (www.
raggs-domspatz.de), die u.a. Kongres-
se und Pilgerreisen organisiert und 
die bekannten „Domspatz-Soiréen“ in 
München und Berlin veranstaltet. Er 
moderiert beim Fernsehsender EWTN 
derzeit Serien mit Christa Meves und 
Professor Elisabeth Lukas und 
ist als Vortragsredner 
unterwegs. 
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in uns von der Geburt des Got-
tessohns in einer Höhle, in einem 
Keller unmittelbar unter der Erde 
– das Bild von Händen, die Sonne 
und Sterne geschaffen haben, zu 
klein, um die Hörner der Rinder zu 
erreichen ... Jedes christliche Kind 
hat diese unglaubliche Verbindung 
gegensätzlicher Vorstellungen als 
einen der ersten Sinneseindrücke 
aufgenommen. Es ist kein rein 
theologischer Unterschied. Es ist 
ein psychologischer Unterschied, 
der alle Glaubenssätze überdau-
ern kann. Jeder Agnostiker oder 
Atheist, der in seiner Kindheit ein 
echtes Weihnachtsfest kennenge-
lernt hat, trägt auch später, ob er 
will oder nicht, fest verbunden in 
seinem Geist zwei Vorstellungen, 
die den meisten Menschen als zu-
sammenhanglos erscheinen müs-
sen: Die Vorstellung von einem 
Säugling und die Vorstellung von 
einer namenlosen Kraft, die die 
Sterne trägt … Weihnachten hat 
diese Vorstellung in unserer Seele 
geschaffen, weil wir Christen sind, 
weil wir Christen dem Geist nach 
sind, selbst wenn wir es nicht im 
theologischen Sinne sind.“ Diese 
Verbindung der beiden Vorstel-
lungen hat nach Chesterton „tief-
greifend die menschliche Natur 
verändert“. 

Keine Religion hat dergleichen 
je zu denken gewagt, aber es ist 
wirklich geschehen! Ein Indianer, 

der einem Stamm im brasiliani-
schen Urwald angehörte, so be-
richtet Weihbischof Andreas Laun, 
und dem erst in unserer Zeit ein 
Missionar diese Geschichte erzähl-
te, soll geantwortet haben: „Das 
war vor zweitausend Jahren und 
ihr kommt erst jetzt, uns das zu er-
zählen?“

Jeder, der Weihnachten irgend-
wann erlebt hat, trägt dieses Bild in 
sich und auch in Kulturen, die nur 
namenlose oder ferne, unzugäng-
liche Gottheiten kennen, werden 
immer mehr Menschen von der 
Sehnsucht nach diesem Gott ergrif-
fen, der sich berühren lässt wie ein 
Kind.  

Weihnachten in den Sommer 
verlegen?

Wenn wir nun durch die ad-
ventlichen Straßen unserer Städte 
und Dörfer gehen, wenn wir auf 
den allfälligen vorweihnachtlichen 
Runden in Betrieb oder Verein mit 
den Freunden sprechen, haben 
wir freilich nicht den Eindruck, 
als ob die unbegreifliche Größe 
der Menschwerdung Gottes die 
Zeitgenossen bewegt. Es scheint, 
als seien es doch mehr die äußerli-
chen Bräuche, das Dekorieren und 
Backen, das Einkaufen und der 
Weihnachtsbraten, die Nachbarn 
und Bekannte beschäftigt – und so 
ist es kein Wunder, dass sich viele 
Christen am vorweihnachtlichen 

Lichterwahnsinn, am Getriebe der 
Weihnachtsmärkte und an den 
allgegenwärtigen Weihnachtsmän-
nern stören, die doch nur einem 
verfetteten sinnfreien kindischen 
Konsumismus Gestalt verleihen. 
Manfred Lütz hat einmal scherz-
haft vorgeschlagen, die Christen 
sollten das Weihnachtsfest heim-
lich in den Sommer verlegen und 
den 25. Dezember sozusagen den 
Heiden wieder überlassen, deren 
Sonnwendfeiern die Christenheit 
jahrhundertelang durch die Feier 
des wahren Lichtes in eine ganz 
andere, unaussprechlich reiche Di-
mension überführt und überboten 
hat. Das ist ein nur allzu verständ-
licher Affekt und gewiss gibt es 
genug zu tun, um mehr Sinn und 
Würde in das (vor-)weihnachtliche 
Treiben zu bringen.

Aber wäre das wirklich besser: 
eine Advents- und Weihnachts-
zeit ganz ohne Lichterglanz und 
Weihnachtsbäume, ohne Festessen 
und Geschenke, ohne bunte Märk-
te und weihnachtlich dekorierte 
Geschäfte? Die Vorstellung, dass 
unser Glaube, dass menschliches 
Denken und Fühlen nur dann als 
rein, lauter und groß gelten darf, 
wenn es sozusagen unabhängig 
von allem materiellen Ausdruck als 
reiner Geist existiert, widerspricht 
doch unserer menschlichen Natur. 

Pfarrer Winfried Henze drückt 
das so aus: „Wenn uns die Freude 
über Gottes Menschwerdung wirk-
lich erfüllt, sollte dann nicht alles, 
was uns umgibt, mit einstimmen? 
Dann kann doch die schöne Win-
terlandschaft zum Alleluja werden, 
der Schein der Kerzen nicht min-
der oder der Tannenbaum und die 
Geschenke … Würde denn das 
Fest gewinnen, wenn wir die Tan-
nenbäume abschaffen würden, 
weil sie nichts Wesentliches aussa-
gen? Viel sinnvoller wäre es, wie-
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Einsichten und Impulse

„An dem Fest, an dem wir die Ankunft des Friedensfürsten 
auf dieser Erde feiern, an dem wir des Sieges des Lichts über die 

Finsternis gedenken ... müssen wir daran denken, was Frieden, Licht 
und Freiheit ist, müssen wir die Augen öffnen und erkennen, dass 

es heute unsre Aufgabe ist, nicht nur schöne Kindheitserinnerungen 
zu pflegen, sondern dass wir uns geloben müssen, unsere Pflicht zu 

erfüllen im Kampf zwischen Licht und Finsternis. 
Erst diese Erkenntnis gibt unserer Festesfreude auch die wahre 

Berechtigung und die innere Tiefe.“
Konrad Adenauer (Deutscher Bundeskanzler, 1949-1963, aus seiner Weihnachtsansprache 1953)
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Kolumne: Salz der Erde 

Trotz schrumpfender Mitglie-
derzahlen hat die Kirche noch 
immer ein beachtliches Nach-
wuchspotential: 178.046 Erst-
kommunionen und 138.069 
Firmungen gab es im Jahr 2017 
in Deutschland. Betrachtet man 
indes, wie wenige dieser Kinder 
und Jugendlichen man nach ih-
rem „großen Tag“ noch gelegent-
lich in der Kirche sieht, stellt sich 
die Frage, ob dieses Potential 
nicht zu einem großen Teil ver-
geudet wird. Man mag einwen-
den, die Glaubensweitergabe an 
Kinder habe in erster Linie in der 
Familie stattzufinden, und wenn 
dies nicht geschehe, könnten die 
Pfarrgemeinden nicht viel aus-
richten. Fragen wir uns jedoch: 
Was ist mit den Kindern, deren 
Eltern gar nicht in der Lage sind, 
sie im Glauben zu unterweisen, 
weil es ihnen dazu selbst an Glau-
benswissen und -praxis fehlt? 

Dass die Sakramentenkateche-
se für Kinder und Jugendliche 
möglichst auch deren Eltern mit-
einbeziehen sollte, ist keine ganz 
neue Idee. Aber eine wirklich 
nachhaltige Familienkatechese 
erreicht man nicht allein durch 
„anlassbezogene“ Kurse zur 

Vorbereitung auf die feierliche 
Spendung eines Sakraments; sie 
müsste vielmehr ein kontinuier-
licher Prozess sein, der idealer-
weise schon mit der Ehevorbe-
reitung beginnt, spätestens aber 
wenn Eltern ihr Kind zur Taufe 
anmelden. 

Ich ahne den Einwand, nor-
male Pfarreien hätten gar nicht 
die Ressourcen für ein so um-
fassendes Modell von Famili-
enkatechese. Das stimmt aber 
nur, wenn man Dienste an und 
in der Gemeinde einseitig vom 
hauptamtlichen Personal her 
versteht. Tatsächlich ist es eher 
so, dass Pfarrgemeinden enorme 
Ressourcen haben, die schlicht 
nicht genutzt werden, weil wir 
so daran gewöhnt sind, die „ein-
fachen Gemeindemitglieder“ als 
bloße passive Konsumenten, ja 
als „Kunden“ wahrzunehmen. 
Gerade die Weitergabe des Glau-
bens an Kinder ist ein Thema, bei 
dem Familien sich gegenseitig 
unterstützen können und soll-
ten. Natürlich ist darauf zu ach-
ten, dass dabei nicht „ein Blinder 
einen Blinden führt“ (Mt 15,14); 
aber wenigstens ein Ehepaar, das 
fest genug im Glauben steht, um 

andere Paare anleiten zu können, 
sollte doch in jeder Pfarrgemein-
de zu finden sein. Man muss für 
ein solches Projekt auch nicht 
das Rad neu erfinden. Der neue 
„YOUCAT for Kids“ beispielswei-
se ist ein ausgezeichnetes Hilfs-
mittel für die Familienkatechese. 
Die Pfarrei als Institution müss-
te nicht viel mehr tun, als einen 
Raum zur Verfügung zu stellen – 
und das ist eine Ressource, die in 
aller Regel im Überfluss vorhan-
den ist.   b

Der Berliner Germanist und Schriftsteller 
Tobias Klein hat den Bestseller des Ameri-
kaners Rod Dreher übersetzt: „Die Bene-
dikt-Option. Eine Strategie für Christen in 
einer nachchristlichen Gesellschaft“, FE-
Medienverlag.
In seiner Kolumne „Salz der Erde“ gibt un-
ser Autor Denkanstöße, wie unsere Kirche 
sich heute erneuern und wie wir Gläubi-
gen dabei helfen können.

Familienkatechese 
geht uns alle an 

Von Dr. Tobias Klein
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Frau Meves, ist die Weihnachtsge-
schichte nur ein frommes Märchen 
aus ferner Zeit, oder birgt sie auch 
einen Schatz an Erkenntnissen, aus 
dem wir heute noch schöpfen können?

Christa Meves: Wenn ich auf die-
se Frage als Psychotherapeutin 
antworte, dann heißt das nicht, 
dass die Schilderung des Evange-
listen Lukas nur als symbolische 
Lehr-Erzählungen zu gelten haben 
und nicht auch einfach das dama-

lige Geschehen der Geburt 
Jesu zutreffend wieder-
gibt. Über diese Schilde-
rung hinaus enthält die 

Weihnachtsgeschichte 
aber in der Tat zeitlose 

Wahrheiten über 
den Menschen. 

Das ist schon 
daran er-

kennbar, dass es selbst Atheisten 
nicht gelingt, davon nicht ange-
rührt zu werden. Weihnachten 
schlägt durch! Nicht einmal die 
finstersten Diktatoren konnten 
es verbieten, selbst in Kriegen 
brachte dieses Fest oft wenigstens 
für kurze Zeit die Waffen zum 
Schweigen.

Wenn Gott kommt, sollte eigentlich 
die Welt erzittern. Stattdessen bietet 
uns die christliche Überlieferung ein 
hilfloses Kind als Erlöser an. Kann die 
Tiefenpsychologin darin einen Sinn 
erkennen?

Christa Meves: Die Gestalt des 
Kindes am Beginn der Erlösungs-
geschichte kennzeichnet, dass der 
Gott der Christen auf gar keinen 
Fall ein Beherrschender sein will. 
Er zeigt sich den Menschen als 
ein Gott, der unvoreingenommen 
liebt und sich dadurch so unmit-
telbar an die Menschen ausliefert 
wie ein neugeborenes Kind. Er 
zeigt sich den Menschen dieser 
Welt dadurch in rückhaltloser 
Nacktheit und Offenheit.

Maria und Josef legten Jesus in eine 
Futterkrippe. Kann man darin mehr 
sehen, als dass es das Baby eben 

warm haben sollte?

Christa Meves: Jedes Detail in 
der Weihnachtsgeschichte ist von 
tiefer, überzeitlicher Symbolik. 
Im letzten Abendmahl von Jesus 
Christus mit seinen Jüngern wird 
deutlich, dass Christus eine Nähe 
zu jedem Einzelnen der Gläubigen 
sucht, die so unmittelbar ist, wie 
unsere Nahrungsaufnahme. Wie 
die Tiere in der Futterkrippe Nah-
rung zum Überwintern finden, 
so will Christus für uns das Brot 
des Lebens sein. Ein besonders 
eindrückliches Detail: Die Krippe 
besteht aus je zwei zusammenge-
nagelten Holzbalken. Die Krippe 
des Jesuskindes ist Ausdruck da-
für, dass die Befriedung des Men-
schen von geistigem Hunger und 
Leid ihre Voraussetzung im Kreuz 
hat, ja, in das Kreuz geradezu ein-
gebettet ist: Aus dem Opfertod 
Gottes gebiert sich jene geistliche 
Nahrung, die zum ewigen Leben 
des Gläubigen führt. 

Von Ochs und Esel ist in der Weih-
nachtsgeschichte nicht die Rede. Pas-
sen sie dennoch ins Bild?

Christa Meves: In Ochs und Esel 
ist ein Stück von uns Menschen 

Weihnachten
                            schlägt durch!

verkörpert. Heute hat uns die 
Wissenschaft gelehrt, dass der 
Mensch zu 98 Prozent tierhaft 
ist, dass er wie die Tiere den Na-
turgesetzen unterworfen und in 
vielem Verhalten den Säugetieren 
höchst ähnlich ist. Dass in Beth-
lehems Stall zwei domestizierte 
Zugtiere anwesend sind, spiegelt 
unsere grundsätzliche Situation 
als Mensch wider: Die Fron des 
„Arbeitstieres“ Mensch zwischen 
Dornen und Disteln, seine unum-
gängliche Gebeugtheit zwecks 
mühseliger Erwerbstätigkeit ist 
in diesen beiden Lasttieren aus-
gedrückt. Aber die Nähe zum 
Mensch-gewordenen Gott löst 
sogar  die Demütigung der trauri-
gen Versklavtheit des Malochen-
Müssens auf: Wenn warme Nähe 
das göttliche Kind umgibt, – mag 
sie auch noch so „tierisch“ sein 
– so bedeutet das erhabener Le-
benssinn und lässt sogar das Tier 
in uns ruhig werden - so lassen 
sich diese Tiersymbole deuten.

Ausdrücklich erwähnt wird eine an-
dere Spezies der Stalltiere, die von 
Hirten gehüteten Schafe. Die Bibel 
braucht sie ja öfters als Symbol für 
den Menschen und manche machen 
sich über treue Kirchenmitglieder als 
„Schäfchen“ lustig. Geht uns eman-
zipierten Menschen dieses Bild nicht 
gegen den Strich?

Christa Meves: Selbst Christus 
hat in mehreren Gleichnissen das 
Schaf als Symbol für den Men-
schen gesehen. Und wie wahr ist 
das! Wie bei den Rudeltieren, ent-
spricht vieles am Verhalten von 
uns Menschen einer Schafsnatur, 
das heißt: Wir haben ein starkes 
Bedürfnis, uns an die anderen 
anzupassen, gewissermaßen mit 
ihnen auf dem gleichen Ton zu 
blöken. Das Mitlaufen mit den 
vielen, mit der Masse, bietet uns 

unbewusst Schutz vor Ausgesto-
ßensein und Isolation. So auch in 
der Weihnachtsgeschichte. Die 
Herdennatur von uns Menschen 
ist deshalb des Hirten bedürftig, 
der die Richtung vorgibt. Das 
Wort Pastor heißt ja sogar über-
setzt „der Hirte“.  Im Gegensatz 
zum Massenmenschen und des-
sen Schafsnatur, hat der Hirt kraft 
seiner ausgereiften hellhörigen 
Individualität eine Führungsauf-
gabe: Er steht in der Verantwor-
tung, seine „Herde“ auf den Weg 
zu Christus zu bringen.

Jesus wurde mitten in der Nacht ge-
boren. Warum nicht in der Morgen-
dämmerung, die wir als Symbol der 
Hoffnung kennen?

Christa Meves: Bedeutsame Vor-
gänge kommen besonders ein-
dringlich durch höchst mögliche 
Gegensätze zur Wirkung. Chris-
tus ist das Licht, wie er selbst 
von sich gesagt hat. Das heißt, er 
erwirkt eine geistige Erhellung, 
über die hinaus es keine Stei-
gerung gibt. Diese Gegebenheit 
kann sich nur in einer entspre-
chend mächtigen Antipode aus-
drücken: eben als schwärzeste 
Nacht; im Hinblick auf den Tag 
also als Mitternacht, im Hinblick 
auf die Jahreszeit als Ereignis im 
dunkelsten Monat. Gleichzeitig 
ist so aber auch der erbärmlichs-
te, der schwärzeste Zustand der 
Gesellschaft ausgedrückt, 

und das meint den sündhaften 
Zustand der israelischen Gesell-
schaft zu Herodes Zeiten ebenso 
wie  jeden nächtigen Zustand der 
Gottesferne - in welcher Zeit auch 
immer.  Für uns heute gilt diese 
durchschlagende Wahrheit ganz 
gewiss ebenfalls.

Warum wird gemäß der Darstel-
lung des Lukas ein ganzes Engelheer 
aufgeboten, um ausgerechnet zuerst 
einer Gruppe von Hirten die Geburt 
des Gottessohnes zu verkünden. 
Hätte es nicht näher gelegen und 
manchen späteren Ärger erspart, 
gleich den jüdischen Hohepriester 
oder wenigstens den König Herodes 
so eindrucksvoll ins Bild zu setzen?

Christa Meves: Der Hirt, der 
Schäfer, symbolisiert den hellhö-
rigen, wachen, nachdenklichen, 
oft sogar weisen Menschen, der 
kraft dieser Eigenschaften als ein 
verantwortungsbewusster, ja als 
ein zum Führen Beauftragter ver-
standen sein will. Der Entschluss  
Gottes, Mensch zu werden, war 

Gott und die Welt Gott und die Welt

Bestsellerautorin Christa Meves über zeitlose Wahrheiten in der Weihnachtsgeschichte, die Schafsnatur 
des Menschen und das Vorbild der Heiligen Familie für die Menschen von heute

Das Gespräch führte Michael Ragg.

n Christa Meves in ihrer Bibiliothek
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ja ein derart übernatürlicher Ein-
griff, dass nicht zu erwarten war, 
dass das  begreiflich sein konnte. 
Ein Heer jubelnder Engel war nö-
tig, um das Geschehen wenigs-
tens den Hellhörigsten andeu-
tungsweise glaubhaft zu machen. 
Etablierte Potentaten pflegen - 
um im Sinnbild zu bleiben - eher 
zugekleisterte Ohren zu haben, 
selbst wenn der Engelsgesang mit 
Pauken und Trompeten erschallt.

König Herodes soll auf Berichte von 
der Geburt des Messias drastisch re-
agiert haben. In Bethlehem und Um-
gebung, so schreibt es der Evangelist 
Matthäus, habe er alle Kinder bis zu 
zwei Jahren töten lassen. Kann uns 
das, über die Abscheu hinaus, die 
wir angesichts eines solchen Massa-
kers empfinden, weitere Erkenntnis 
vermitteln?

Christa Meves: Je diktatorischer 
ein Herrscher, umso mehr pflegt 
er um den Verlust seiner Macht zu 
zittern. Jede Menge der eigenen 
Landsleute haben die Diktatoren 
des vergangenen Jahrhunderts 

aus Angst davor hingeschlach-
tet, Stalin zum Beispiel allein 
dreißig Millionen. Herodes hatte 
nun eben durch die Heiligen Drei 
Könige erfahren, dass jetzt der 
Herrscher geboren worden sei, 
der ihn entmachten würde. Auch 
dieses ist eine gänzlich überzeit-
liche Wahrheit, dass solche elen-
den Machthaber, von panischer 
Angst regiert, maßlose Blutbäder 
anrichten.

Wie so oft in der Bibel begrüßt der 
Engel auch die Hirten von Bethlehem 
mit dem Ruf „Fürchtet euch nicht!“ 
Angeblich gibt es diesen Gruß 365 
Mal in der Heiligen Schrift, also ein-
mal für jeden Tag. Wie bewertet das 
eine Psychologin, die in langjähriger 
Praxis tagtäglich mit den Ängsten 
der Menschen konfrontiert worden 
ist?

Christa Meves: „In der Welt habt 
ihr Angst“, hat Christus den Men-
schen dann später zugerufen und 
ihnen damit die Wahrheit be-
wusst gemacht, wie machtlos wir 
alle als Geschöpfe den Tod fürch-
ten müssen – es sei denn, wir 
stellen uns in den Schutzraum 
unseres Gottes, der durch sein ir-
disches Totalopfer dergestalt den 

Tod entmachtet hat, dass er uns 
in der Auferstehung vorausgegan-
gen ist und den Gläubigen das 
ewige Leben verheißt. Deshalb 
fügt Christus dem Satz: „In der 
Welt habt ihr Angst“ hinzu: „Aber 
ich habe (für euch) die Welt über-
wunden“.
 
Zu den ersten Besuchern an der 
Krippe gehören die „Heiligen Drei 
Könige“, die in Wahrheit Wissen-
schaftler gewesen sind. Was sagt uns 
diese Szene für die aktuelle Diskussi-
on über das Verhältnis von Glauben 
und Vernunft?

Christa Meves: Die drei Heili-
gen Könige waren echte Wissen-
schaftler, das heißt, sie waren 
hellwache Menschen, die aus 
ihren Lebenserfahrungen und 
dem Nachdenken darüber klug 
geworden waren. Sie waren so-
gar Spezialisten; denn der Träger 
der Myrrhe verkörpert die Heil-
kunst, der Träger des Goldes den 
vernünftigen Umgang mit Besitz 
und der Träger des Weihrauchs 
symbolisiert die ahnende Ach-
tung vor Gott und die dazu nö-
tige Ritualisierung der Anbetung. 
Weisheit dieser Art bedeutet geis-
tiges Königtum. Aber erst wenn 

die so Begnadeten ihre Einsich-
ten zu Gott bringen, - symboli-
siert durch ihren langen Weg zu 
Christus und durch das Beugen 
ihrer Knie vor ihm, erst also, 
wenn Wissenschaftler so weise 
sind,  ihre  Erkenntnisse nicht 
selbstherrlich zu missbrauchen, 
sondern ihre Grenzen am göttli-
chen Maßstab zu messen, hat jeg-
liche Wissenschaft eine Chance, 
konstruktiv zum Gelingen der 
Welt beizutragen. Das ist dann 
wahres Königtum in dieser Welt.

Sie haben sich in ihrer Praxis und in 
vielen Büchern intensiv mit der Fa-
milie beschäftigt. Nun ist die Heilige 
Familie nicht gerade eine typische 
Durchschnittsfamilie. Können sich 
heutige Familien dennoch an ihr ori-
entieren?

Christa Meves: Die Heilige Fa-
milie kann selbst für uns moder-
ne Menschen Vorbild sein; denn 
die Mutter Maria und der Zieh-
vater Josef verstanden, jeder auf 
seine Weise, die Geburt des Kin-
des als ein überwältigendes, in 
seiner Größe nicht begreifbares 
Geschenk ihres Gottes. Sie erleb-
ten diese Familienbildung als im-
mense Auszeichnung durch den 
Schöpfer, als eine Aufgabe, die 
sie mit tiefer Liebe und größtem 
Verantwortungsbewusstsein zu 
erfüllen suchten. Sogar die mo-
dernen Hirn- und Hormonfor-

scher können heute bestätigen, 
dass eine solche Einstellung die 
wichtigste Voraussetzung ist, da-
mit die Herangewachsenen später 
lieben und arbeiten können. Am 
Vorbild der Heiligen Familie zeigt 
sich, dass die Institution Familie 
die entscheidende Vorgabe Gottes 
zur Entfaltung von Menschlich-
keit ist.

Beherrschender Begriff der ganzen 
Weihnachtsgeschichte ist die Freude. 
„Ich verkünde euch eine große Freu-
de“ ruft der „Engel des Herrn“ den 
Hirten zu. Heute spricht man we-
niger über „Freude“ und mehr über 
„Spaß“. Ist das nur ein modernes 
Wort für dieselbe Sache?

Christa Meves: Der Begriff Spaß 
deckt nicht im mindesten das ab, 
was wir als Weihnachtsfreude er-
leben; denn die Freude, die dieses 
Hochfest auslöst, lässt den über-
zeitlichen Sinn des Menschen-
lebens aufleuchten: Die Liebe 
soll  in einer Weise verwirklicht 
werden, dass dadurch alles Tie-
rische, triebhaft Irdische so ab-
geschwächt wird, dass liebevol-
les Miteinander vorrangig wird 
und sich so der Wille Gottes mit 
der Schaffung seines Geschöpfes 
Mensch erfüllt.

Frau Meves, ganz herzlichen Dank 
für das Gespräch. b
  

Christa Meves gehört mit etwa sechs Millionen verkauften Büchern zu 

den meistgelesenen christlichen Autoren im deutschen Sprachraum. Als 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin hat sie mit ihren Büchern 

und Tausenden von Vorträgen zwei Generationen christlicher Familien 

geprägt. Zu ihren zahlreichen Ehrungen gehört der Päpstliche Gregorius-

Orden in der Klasse „Komtur mit Stern“. Die langjährige Mitherausgeberin 

des Rheinischen Merkurs und Synodalin der EKD konvertierte 1987 zum 

katholischen Glauben. Mit ihrem Verein „Verantwortung für die Familie“ 

unterstützt sie Familien in der Erziehungsarbeit. Mehr über Christa Me-

ves erfährt man unter: christa-meves.eu.

Christa Meves und Michael Ragg bei 
Aufnahmen für EWTN.TV

m Christa Meves – auch im hohen 
Alter eine geschätzte Ratgeberin

Christa Meves auf EWTN.TV

Der katholische Fernsehsender 
EWTN strahlt seit November 2018 
eine neue Serie mit der 93-jähri-
gen Bestsellerautorin Christa 
Meves aus. In der dreizehnteiligen 
Reihe spricht sie mit Michael Ragg 
darüber, mit welchen Wesens-
merkmalen Gott den Menschen 
geschaffen hat. Dabei kommt das 
Verhältnis von Natur und Geist im 
Menschen ebenso zur Sprache wie 
seine Erschaffung als Mann und 
Frau oder die Notwendigkeit, dass 
jeder Mensch seinen besonderen 
Auftrag erkennt und danach han-
delt. 

Die Serie „Der Mensch in Got-
tes Augen – Das christliche 
Menschenbild“ läuft seit 5. No-
vember. Erstsendung ist jeweils 
montags, 20:30 Uhr. Wiederholt 
wird jede Folge immer in dersel-
ben Woche unter anderem mitt-
wochs, 17:30 Uhr, freitags, 20:30 
Uhr und samstags, 11:30 Uhr. 
Nach der letzten Folge startet die 
Serie erneut auf denselben Sende-
plätzen.

EWTN.TV ist im gesamten deut-
schen Sprachraum über den Sa-
telliten Astra, das Internet und 
einige Kabelnetze frei zu empfan-
gen, ebenso über die kostenfreie 
EWTN App für Smartphones und 
Tablets.
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Christliche Lebensart Christliche Lebensart

Joseph Mohr – der Textdichter
Als Kind einer armen Strickerin 
und eines Soldaten erblickte Jo-
seph Mohr in der Stadt Salzburg 
das Licht der Welt und wuchs 
ohne Vater in einer armseligen, 
kleinen Wohnung auf. Der Dom-
chorvikar Johann Nepomuk 
Hiernle ermöglichte dem be-
gabten Knaben Musikunterricht 
und eine exzellente Schulausbil-
dung. Später wurde Joseph Mohr 
Priester. Es zog ihn in die Berge 
südlich von Salzburg, nach Ma-
riapfarr, woher sein Vater stamm-
te. Dort kamen ihm im Jahr 1816 
die wunderschönen Verse seines 
Gedichtes „Stille Nacht! Heilige 
Nacht!“ in den Sinn. Die Winter 
im Gebirge waren hart und bit-
terkalt. Seine Gesundheit litt zu-
nehmend darunter. Im Jahr 1817 
kam er nach Oberndorf im hüge-
ligen Alpenvorland, mit milde-
rem Klima. Sein schönes Gedicht 
nahm er dorthin mit… Nach 
Kriegen und mehreren strengen 
Wintern in Folge mussten da-
mals die meisten Familien schau-
en, wie sie das Nötigste zum Le-

ben bekommen konnten. Was sie 
noch hatten, war ihr Glaube.

Franz Xaver Gruber – 
der Komponist
In der Gemeinde Hochburg-Ach 
im Innviertel kam fünf Jahre vor 
Joseph Mohr, in ähnlicher Armut, 
Franz Xaver Gruber zur Welt. Sein 
Vater war Leinweber, die Familie 
kinderreich. Franz Xaver Grubers 
Förderer war der Grundschulleh-
rer Andreas Peterlechner, der die 
musikalische Begabung des Kna-
ben erkannte und ihm Musikun-
terricht gab. Mit achtzehn Jahren 
durfte Franz Xaver Gruber Orgel-
unterricht beim Stadtpfarr-Orga-
nist Georg Hartdobler im nahen 
Burghausen nehmen. Anschlie-
ßend absolvierte Gruber seine 
Ausbildung zum Grundschulleh-
rer. Seine erste Lehrerstelle trat er 
in Arnsdorf an.

Die Wege von Textdichter und 
Komponist kreuzen sich in 
Oberndorf
Später bot sich Franz Xaver Gru-
ber die Gelegenheit, zusätzlich 

den Orgeldienst in Oberndorf, 
einer Nachbargemeinde von 
Arnsdorf, übernehmen zu kön-
nen. Nach den Jahren des Krieges 
wurden 1816 die Grenzen neu 
gezogen und die Stadt Laufen an 
der Salzach geteilt. Der Teil west-
lich des Flusses fiel an Bayern, der 
östlich des Flusses gelegene Teil 
des Ortes, den man nun „Obern-
dorf“ nannte, an Österreich. Hier 
musste erst eine neue Pfarre auf-
gebaut werden. Der junge Hilfs-
geistliche Joseph Mohr kam 1817 
nach Oberndorf, um dabei zu hel-
fen. Zwischen den beiden jungen 
Männern entstand eine Freund-
schaft, deren wohl schönste 
Frucht das Weihnachtslied „Stille 
Nacht! Heilige Nacht!“ ist.

Ein Weihnachtslied entsteht
Weihnachten 1818: Viele Mythen 
und Legenden ranken sich um 
die Entstehung des Weihnachts-
liedes „Stille Nacht! Heilige 
Nacht!“. Fest steht, dass Joseph 
Mohr schon zwei Jahre zuvor 
sein wunderschönes Gedicht von 
der „Stillen Nacht“ geschrieben 

hatte und nun seinen Freund, 
den Organisten Franz Xaver Gru-
ber, bat, er möge das Gedicht 
für zwei Singstimmen und Gi-
tarrenbegleitung setzen. So kam 
es, dass sich am 24. Dezember 
1818 in der Pfarrkirche St. Ni-
kola in Oberndorf die Menschen 
nach der Mette vor der Krippe in 
der Kirche versammelten, als der 
junge Kaplan Joseph Mohr, ver-
mutlich zur Überraschung aller, 
die Gitarre nahm und zu singen 
begann. Sein Freund, der Leh-
rer und Organist Franz Xaver 
Gruber, sang die zweite Stimme 
dazu. Warum die beiden die Gi-
tarre als Begleitinstrument wähl-
ten, wissen wir heute nicht mehr. 
Vielleicht wollten sie eine beson-
ders heimelige, innige Stimmung 
vor der Krippe erzeugen.

„Stille Nacht“ findet seinen 
Weg in die Welt
Das neue Weihnachtslied verbrei-
tete sich zunächst nur in der nä-
heren Umgebung von Oberndorf. 
Dabei wäre es wohl geblieben, 
hätte sich nicht eine schier un-
glaubliche Kette von Zufällen an-
einandergereiht: Der Orgelbau-
er Karl Mauracher dürfte „Stille 
Nacht!“ während des Orgelneu-
baus 1825 kennengelernt und 

das Lied in seine Heimat, das Zil-
lertal in Tirol, mitgebracht haben. 
Die Zillertaler Geschwister Stras-
ser, aus einer Handschuhmacher-
familie stammend, reisten nach 
Leipzig, um dort auf der Messe 
ihre Ware zu verkaufen. Sie ver-
suchten wohl, durch das Singen 
von Tiroler Liedern Kundschaft 
anzulocken – und sangen auch 
„Stille Nacht!“. Als ein „Tiroler-
lied“ wurde es erstmals gedruckt. 
Bald folgten neue Auflagen. Das 
Lied verbreitete sich so zunächst 
in den evangelischen Gebieten 
Deutschlands. Durch christli-
che Missionare und auf anderen 
Wegen fand das Lied seinen Weg 
nach Amerika und auf alle Kon-
tinente. Überall berührt es die 
Menschen. In mehr als dreihun-
dert Sprachen übersetzt, krönt 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
heutzutage auf der ganzen Welt 
das Weihnachtsfest. b

Silvia Steiner-Span, Mag. phil., 
geb. in Innsbruck, studierte Musik-
wissenschaft und Romanistik sowie 
klassischen Gesang in Innsbruck, 
Linz und Salzburg. Als Sängerin 
legt sie ihren Schwerpunkt auf Sa-
kralmusik und konzertiert regelmä-
ßig in Österreich und verschiedenen 
europäischen Ländern.

Ein Lied krönt  
das Weihnachtsfest

von Silvia Steiner-Span
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Nacht

Vor zweihundert Jahren entstand in einem kleinen Salzburger Dorf ein Weihnachtslied, das in seiner Schlichtheit 
die Herzen berührte. Heute kennt es die ganze Welt, von Asien bis Amerika wird es in mehr als dreihundert 
Sprachen gesungen. Was ist eigentlich die historische Wahrheit hinter den zahlreichen Legenden um dieses Lied? 
Silvia Steiner-Span fasst zusammen, was wir heute über die Entstehung des Liedes wissen.

durchblick-Tipp

Stille Nacht –  
das Buch zum Lied

Zum Jubiläum des Stille-Nacht-
Liedes hat der Verlag Butzon & 
Bercker das Buch Stille Nacht! 
Heilige Nacht!: Ein Lied verbin-
det die Welt herausgebracht. Es 
erzählt packend und ergreifend, wie 
dieses Lied zum ersten Mal erklang, 
wer seine Schöpfer waren, wer die 
Menschen, die ihm zum ersten Mal 
lauschten, und wie es schließlich 
seinen Siegeszug durch die Welt 
antrat. Zahlreiche Bilder, Fotos, Mu-
sikliteratur und ein Informationsteil 
runden den Band ab, für den der 
Verlag zwei besondere Kennerinnen 
dieses schlichten musikalischen 
Meisterwerks gewinnen konnte: 
Die wissenschaftliche Leiterin des 
„Stille-Nacht-Museums“ in Hallein, 
Dr. Anna Holzner und die Musik-
wissenschaftlerin und Sängern Silvia 
Steiner-Span.
„Es gibt einen Ort auf der Welt“, 
wird der Erzbischof von Salzburg, 
Dr. Franz Lackner OFM, in diesem 
Buch zitiert, „wo das Lied „Stille 
Nacht“ auch das Jahr über gesungen 
werden kann, das ist in Bethlehem in 
der Geburtsgrotte. Niemand hat das 
so vorgeschrieben, die Menschen 
scheinen zu wissen, zu ahnen: Die-
ses Lied gehört in eine geprägte Zeit, 
es ist zu einer menschlich-göttlichen 
Hymne geworden.“
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„Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg



durchblick-TippDas Urteil der sogenannten kri-
tischen Bibelexegese war und ist 
vernichtend: Die Weihnachtsge-
schichten sind fromme Legenden 
ohne historische Wahrheit. Sie 
mögen erbaulich sein, stimmen 
aber nicht. Denn sie widerspre-
chen der Vernunft und der Natur. 
Dass die ganze Geschichte erlo-
gen ist, könne man schon daran 
erkennen, dass es bekanntlich 
keine Engel gibt. Und die Bibel-
ausleger behaupten: Vom Heili-

gen Geist kommen keine Kinder, 
Joseph war der natürliche Vater 
Jesu. Jesus ist in Nazareth und 
nicht in Bethlehem geboren. Und 
die Magier mit ihren Gaben Gold, 
Weihrauch und Myrrhe sind frei 
erfunden. In Bethlehem können 

sie angeblich gar nicht gewesen 
sein. Und wenn Jesus wirklich un-
ter König Herodes (er regierte von 
37 - 4 vor Christus) geboren ist, 
müsste er spätestens 4 vor Chr. 
geboren sein (Das darf man auch 
ruhig annehmen; unseren Kalen-
der gibt es erst seit Dionysius Exi-
guus, 5.Jh.). 

Wenn ich im Folgenden von 
Wahrheit spreche, dann meine 
ich nicht eine chemisch-phy-
sikalische Nachweisbarkeit im 
Sinne der Naturwissenschaft des 
19. Jahrhunderts. Würde man 
dieser Art von Medizin folgen, 
dann bliebe auch von Liebe nichts 
weiter übrig als ein in Zahlen, 
Tabellen und Daten zu beschrei-
bender Hormonbefund. Auch die 
Menschenrechte, von denen alle 
Aufklärer so gerne reden, sind 
physikalisch oder chemisch nicht 
erweisbar, von Größen wie „Tole-
ranz“ ganz zu schweigen. 

Nun gibt es zwar Menschen, 
die sagen: Die Gottesidee ist ein 
luftiges Gebilde, aber dass derje-
nige, der dieses sein soll, etwas 
in der Welt bewirken kann, ist 
unglaublich. Die Welt sei ein ge-
schlossenes, abgedichtetes Sys-
tem von Ursachen und Wirkun-
gen. Daher könne Gottes Heiliger 
Geist auch kein Christkind entste-
hen lassen. Aber wenn wir schon 
von Liebeskummer Herzschmer-

zen bekommen können oder von 
Feindseligkeit Magengeschwüre, 
warum soll da nicht der Heilige 
Geist am menschlichen Leib eine 
Schwangerschaft hervorbringen? 
Der Leib des Menschen, hat mir 
einmal ein berühmter Mediziner 
gesagt, ist das geheimnisvollste 
Ding auf der Welt. Das fängt schon 
bei der Haut an und reicht bis da-
hin, dass ein frohes Herz immer 
wieder Menschen wörtlich auf die 
Beine bringt. Und zu behaupten, 
es könne keine Wunder geben, 
das ist der Versuch, dem Herr-
gott Handschellen und Maul-
korb anzulegen, damit er ja 
nicht auf die Idee kommt, unse-
re Ordnung zu stören. Doch wir 
haben dann die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht.

Die Berichte über Weihnachten 
nennt man Kindheitsgeschichten. 
Wir verdanken sie den Evange-
lien nach Matthäus und Lukas. 
Auch wenn sie sich in manchem 
unterscheiden, ist das Berichtete 
dennoch deswegen nicht erlo-

gen, sondern es gibt eine Reihe 
von wichtigen Gemeinsamkeiten: 
Die Erzählung spielt zur Zeit des 
Königs Herodes, Maria ist die Ver-
lobte Josephs, der Heilige Geist 
ist Urheber Jesu im Leib Mariens. 
Dieses wird von einem Engel be-
kannt gemacht (bei Matthäus dem 
hl. Joseph nach der Empfängnis, 
bei Lukas der Gottesmutter Maria 
nach der Empfängnis). Maria hat 
vorher keinen Verkehr mit Joseph 
gehabt. Übereinstimmend kommt 
der Satz im Munde des Engels vor: 
„Und du sollst seinen Namen Je-
sus nennen“, bei Lukas an Maria, 
bei Matthäus an Joseph gerichtet. 
Jesus wird in Bethlehem geboren 
(Mt 2,1; Lk 2,4). Es wird berich-
tet, dass das Kind den Namen Je-
sus bekam. Dieses Material wird 
dem Bericht über Johannes den 
Täufer und die Taufe Jesu im Jor-
dan vorangestellt.  Nur Lukas holt 
den Stammbaum in Lk 3 nach. Im 
Übrigen haben sowohl Lukas als 
auch Matthäus einen Stammbaum 
Jesu, der in folgenden Punkten 
übereinstimmt: Er reicht mindes-
tens bis Abraham, er stimmt von 
Abraham bis David weitgehend 
überein, später auch mit den Na-
men Salathiels und Zorobabels 
sowie mit der Nennung Josephs. 
Auch der Name des Großvaters 
Josephs, Mathan/Matthat dürf-
te gemeinsam gewesen sein. Der 
Stammbaum wurde verschieden 
aufgelistet (bei Lukas rückläufig). 
Die verbleibenden Unterschie-
de sind darauf zurückzuführen, 
dass es weder Standesämter noch 
Stammbücher gab. Ein jeder Leser 
mag sich zudem fragen, ob und 
wie genau er den Namen schon 
seiner Urgroßeltern noch weiß. 

Dass der Stammbaum nach Mat-
thäus auf Joseph zuläuft, macht 
Joseph noch nicht zum leibli-

chen Vater Jesu. Auf jeden Fall 
aber war Joseph der rechtliche Va-
ter. Das ist bis heute bei Königs-
häusern so. Deshalb schreiben 
die Evangelisten, die um den Ur-
sprung Jesu wissen, dass Joseph 
für den Vater Jesu „gehalten“ wur-
de. 

Es gab zwar keine Volkszäh-
lung, wie der „Census“ zumeist 
verstanden wird, wohl aber muss-
te, wer Anspruch auf ein Grund-
stück erhob, sich regelmäßig zum 
Erweis seiner Ansprüche an dem 
Ort melden und Grundsteuer 
entrichten. Deshalb sind neuere 
Forscher davon überzeugt, dass 
Maria und Joseph in Bethlehem 
ein Grundstück aus ihrem von 
David sich herleitenden Familie-
nerbe besessen haben. Offenbar 
wohnte dort auch jedenfalls spä-
ter Verwandtschaft, und deshalb 
kamen die Magier aus Persien zu 
Recht nach Bethlehem, obwohl 
Nazareth inzwischen Jesu Haupt-
wohnsitz geworden war. Durch 
die Geburt in Bethlehem erfüllte 
Jesus die Weissagung nach Micha 
5, dass der Anführer Israels in der 
davidischen Stadt Bethlehem ge-
boren werden müsse. 

Kurzum: Die Weihnachtsge-
schichten sind mit all der Sorg-
falt erstellt, zu der Menschen 
in der damaligen, noch nicht 
preußischen Verwaltung über-
haupt in der Lage waren. Und 
wer nicht glauben mag, dass Gott 
in der Welt etwas bewirken kann, 
soll sich vor Augen halten, dass es 
zum Beispiel auf einem unterge-
henden Schiff keinen Atheisten 
gibt. Alle sind verzweifelt davon 
überzeigt, dass es ein Wunder ge-
ben könne und müsse. Und un-
serer Welt ist bis heute nicht so 
schön geworden, dass wir in der 
Lage wären, großzügig auf Jesus 

als Heiland und Gottes Sohn zu 
verzichten. b
Prof. Dr. Klaus Berger, geb. 1940, 
em. Professor für Neutestamentliche 
Theologie der Universität Heidelberg, 
gilt international als einer der führen-
den Bibelwissenschaftler und ist Autor 
zahlreicher Publikationen. Er ist Fa-
miliar des Zisterzienserordens (Heili-
genkreuz) und steht in enger Verbin-
dung mit Papst em. Benedikt XVI., der 
Bergers Arbeit besonders schätzt. 
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Glaube und Wissen Glaube und Wissen

Ist die 
Weihnachtsgeschichte 

wirklich wahr?
Von Prof. Dr. Klaus Berger

n Prof. Dr. Klaus Berger

„Was einige Theologen heutzutage 
über Jesus Christus schreiben ist 
schier unerträglich!“ Klaus Berger, 
der streitbare Neutestamentler 
räumt in seinem bei PATTLOCH 
erschienenen Buch „Die Bibel-
fälscher“ mit liebgewonnenen 
Legenden auf, die in seiner Kolle-
genzunft kreisen. Sein Befund: Die 
Bibelforschung strotzt vor Denk-
verboten, Ignoranz und philoso-
phischen Moden, die ans Mär-
chenerzählen grenzen. Schlimmer 
noch, auf diese Weise betreiben 
viele Theologen ungewollt das 
Geschäft der Atheisten: Sie ver-
stellen den Weg zum Glauben. 
Berger hält dagegen: Jesus war 
kein Gutmensch, Gesundbeter 
und sanftmütiger Weisheitslehrer, 
sondern lebendiger Gott, der Teil 
unserer Geschichte geworden ist. 
Sein Buch öffnet dem Leser einen 
Zugang zu 
Jesus von 
Nazareth, 
der beide 
Perspek-
tiven in 
den Blick 
nimmt: sei-
ne mensch-
liche und 
seine göttli-
che Natur.

29

©
 G

io
tt

o
Sc

ro
ve

gn
i /

W
ik

im
ed

ia
 C

o
m

m
o

n
s

©
 P

ro
f. 

D
r.

 K
la

u
s 

B
er

ge
r



Mit großer Resonanz ist am 22. 
September in Berlin unsere neue 
Durchblick-Veranstaltungsreihe 
Familie ist Zukunft gestartet. Zum 
Thema: „§ 219a – und was Frauen 
wirklich über Abtreibung wissen 
müssen“ diskutierten im Großen 
Saal des Erzbischöflichen Bern-
hard-Lichtenberg-Hauses an der 
Hedwigskathedrale persönlich 

Betroffene und erfahrene Berate-
rinnen mit etwa hundert Gästen.

Am Abend nach dem Marsch 
für das Leben ging es darum, ob 
das Verbot für Ärzte nach § 219a 

des Strafgesetzbuchs, die Tötung 
von Kindern als normale Dienst-
leistung zu bewerben, gelockert 
werden soll, weil Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt sonst 
zu wenig „Information“ erhielten. 
Der Erfahrungsbericht von Ursu-
la Linsin-Heldrich (Rahel e.V.), 
die selbst eine Abtreibung erlebt 
hat und die Schilderungen der er-
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Starker Auftakt:

Durchblick-Forum „Familie 
ist Zukunft“ in Berlin

Mit dabei waren auch die Teilnehmer unserer Durchblick-Berlinreise

Einige Teilnehmer der 
durchblick-Leserreise 
vor dem Brandenburger 
Tor in Berlin
Foto: Vivian Ragg

Einige Teilnehmer der 
durchblick-Leserreise 
vor dem Brandenburger 
Tor in Berlin
Foto: Vivian Ragg

Etwa hundert aufmerksame Zuhörer am 22.9.2018 im Bernhard-Lichtenberg-
Haus in Berlin, am Podium v.l. Durchblick-Vorsitzender Thomas Schührer 
(verdeckt), die Vorsitzende des Rahel e.V., Ursula Linsin Heldrich (verdeckt), 
Moderator Michael Ragg, BVL-Vorsitzende Alexandra Maria Linder und 
Schwangerenberaterin Hannelore Reichert                    Fotos: Andreas Kobs

fahrenen Schwangerschafts-Kon-
fliktberaterin, Hannelore Reichert 
machten deutlich, dass es Frauen 
tatsächlich an Informationen fehlt, 
allerdings betrifft der Informati-
onsmangel nicht die Frage, wo 
und auf welche Weise abgetrieben 
werden kann. Was vielmehr fehlt, 
sind Informationen über Hilfsan-
gebote für Frauen in Not und über 
die oft traumatischen Folgen, die 
Frauen nach einer vorgeburtli-
chen Kindstötung oft ihr ganzes 
Leben lang belasten.

In der engagierten und ni-
veauvollen Diskussion, die von 
einer SPIEGEL-Journalistin auf-
merksam verfolgt wurde, wies die 
Vorsitzende des Bundesverbandes 
Lebensrecht (BVL), Alexandra Ma-
ria Linder, darauf hin, dass Abtrei-
bungsärzte das wahre Geschehen 
beim Schwangerschaftsabbruch 
oft verschleiern, indem sie etwa 
von „Schwangerschaftsgewebe“ 
sprächen. Durchblick-Vorsitzen-
der Thomas Schührer kündigte 
an, dass der Durchblick e.V., der 
auch dem Bundesverband Le-
bensrecht angehört, eine Broschü-
re mit Argumentationshilfen zum 
Werbeverbot für Abtreibungen 
an alle Bundestagsabgeordneten 

und andere Multiplikatoren ver-
senden wird (s. Seite 8/9 in dieser 
Ausgabe). Im Lauf der Diskussion 
über einen Vorschlag, den derzeit 
das Bundesjustizministerium er-
arbeitet, werde der Durchblick 
e.V. durch weitere Aktionen da-
rüber aufklären, dass Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt heute 
keine ausreichende Beratung und 
Hilfe erhalten, die sie brauchen 
würden, um ihr Kind mit Freude 
ins Leben zu begleiten und ein Le-
ben mit Sinn statt mit Trauma und 
Schuldgefühl zu leben.

Spannende 
durchblick-Leserreise 
Mit dabei waren an diesem Abend 
fast dreißig begeisterte Teilneh-
mer einer Leserreise unserer Zeit-
schrift nach Berlin, die der Durch-
blick e.V. erstmals veranstaltet hat. 
Auf dieser Fahrt unter Leitung von 

durchblick-Chefredakteur Micha-
el Ragg verbanden wir die Teilnah-
me am Marsch für das Leben mit 
einer Stadtrundfahrt und feierten 
Heilige Messen in der Kapelle des 
Gästehauses der Vinzentiner, in 
der inzwischen im ganzen deut-
schen Sprachraum bekannten 
St. Clemens-Kirche und in der 
Herz-Jesu-Kirche im Prenzlauer 
Berg. Überall wurden wir von den 
Priestern besonders begrüßt. Ein-
hellige Bekundung unserer Leser: 
Nächstes Mal sind wir wieder da-
bei! (Red.) b

   Ich unterstütze den Durchblick e. V.,
weil er sich für das Lebensrecht 
        aller Menschen einsetzt.
    Dr. Sigrid Grabner, Schriftstellerin



Ausklang

„Lieber Freund, mir ist die ganze 
Zeit so nach Weihnachten zumute 
und mir ist so, als müsste ich zu 
Ihnen kommen und Ihnen das 
sagen. Es ist solch ein wunder-
bares Fest, und ist eins, das lebt 
und wärmt. Es ist ein Fest für alle 
Menschheit. Es kommt über einen, 
und legt sich warm und weich auf 
einen und duftet nach Tannen und 
Wachskerzen und Lebkuchen-
männern und nach vielem, was es 
gab und nach vielem, was es geben 
wird. 

Ich habe das Gefühl, dass man 
mit Weihnachten wachsen muss. 
Mir ist, als ob dann Barrikaden 
fallen, die man mühsam und 
kleinlich gegen so vieles und viele 
aufgebaut hat, als ob man weiter 

würde und das Gefäß allumfassen-
der, auf dass darin jedes Jahr eine 
neue weiße Rose aufblühe und 
den andern zuwinkt und in sie hi-
neinleuchtet und ihnen die Wange 
streicht mit ihrem Geschimmer 
und die Welt erfüllt mit Schönheit 
und Duft. Und das ist Leben, und 
es ist ein Leben wie ein Gebet, ein 
frommes Gebet, ein jauchzendes 
Gebet, ein liebliches und lächeln-
des Gebet ( ... ). 

Ich freue mich darauf, wieder 
mit Ihnen zu sprechen. Sie hören 
so gut und freundlich zu, und ich 
habe keine Scheu, die Dinge so zu 
nennen, wie sie in mir liegen.“

Aus einem Brief 
von Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 
an Rainer Maria Rilke (1875-1926)

32

wunderbares Solch ein

©
 G

eo
rg

 L
eh

m
ac

h
er

Fest
Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern.
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.
Die Nacht ist schon im Schwinden,
macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort finden,
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verkündet,
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verbündet,
den Gott selbst ausersah.
Freut euch ihr Christen, freuet euch 
sehr, schon ist nahe der Herr!

Verfasst von Jochen Klepper, 
in schwerster Zeit am 18.12.1937


