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GESCHENKTE ZEIT

f r i e d e

z u n e i g u n g

Man kann die Zeit auch als Geschenk betrachten. Als eines, das 
man bekommt, und als eines, das man gibt. Um Weihnachten 
schenken wir viel. Vielleicht wäre das kostbarste Geschenk sehr oft 
ein Stück Zeit, im Geschenkkarton höflicher Zuneigung und mit 
der Schleife der Geduld, nicht eingewickelt in das Zeitungspapier 
nervöser Eile und rasch zusammengeschnürt mit dem Spagat der 
Lieblosigkeit. 

Von Mensch zu Mensch 

Gott kann die eine Hand, die wir zu ihm hin ausstrecken, 
nur ergreifen, wenn unsere andere Hand helfend die Armen 
sucht. Der Friede, von dem die Engel von Bethlehem in der 
Heiligen Nacht singen, ist keineswegs nur ein Aufwallen von 
Kindertraum und flüchtiger festlicher Stimmung, sondern  
eine Frucht der Liebe von Gott zu Mensch, von Mensch zu 
Gott und von Mensch zu Mensch.
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g e d u l d
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Im Ganzen ist es doch ein schöner Brauch,  
das Schenken rund um die Weihnacht,  
ein Stück Kultur des Zueinander und Füreinander,  
eine freundliche Geste in der grauen Straße  
des Alltags. 

VOM SCHENKEN 

f ü r
e i n a n d e r
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Darum gehört zur christlichen Weihnacht auch das hellwache 
Sein. Auseinandersetzen mit dem Dunkel. Das Beladen des 
nächsten LKW mit Hilfsgütern genau wie das Kerzenanzünden 
am Baum, die Sorge für das werdende und der Schutz für das 
verlöschende Leben genauso wie die schöne alte Wiegenweise  
für das Christkind, das Eintreten für Flüchtlinge genauso wie das 
Anklöpfelsingen, die Initiativen um die Obdachlosen genauso 
wie das Strohsternekleben, die Bemühungen um Sozialisierung 
und Rehabilitierung genauso wie das Krippenbauen.

h e l l w a c h
s e i n

WEIHNACHTEN IST AUCH AUSEINANDERSETZUNG. 
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das die Weltgeschichte in Atem hält, ob man’s nun wahrhaben 
will oder nicht, verheißt einen Schalom, einen Frieden, der  
das ersehnte Schweigen der Waffen bei weitem übersteigt und 
mitten in einer bedrängten Lebenswirklichkeit aufblühen kann. 
Denn von diesem Kind gilt, was ein Weiser des Alten Testaments 
einige hundert Jahre vorher ahnend ausgesprochen hat:   
Als tiefes Schweigen das ganze All umfing und als die Nacht  
in der Mitte hielt ihre Bahn, da sprang dein allmächtiges Wort 
vom Himmel hernieder auf die Erde.

s c h w e i g e n

s c h a l o m

DIESES KIND, 
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die die Lichtjahre und die Weiten des Weltalls und das Ende des 
Universums umspannt. Dieses Fest verkündet die Botschaft vom 
ewigen Wort, das diese Welt geschaffen hat, und das sich dieser 
Schöpfung schenkt, nicht nur in Bethlehem, sondern heute und 
immer wieder und überall, in den tausend Formen, in denen  
Gott kommt, im Leben des Einzelnen, in der Geschichte der  
Welt und im Werden und Vergehen des Alls, das eben deshalb  
für den Christen aus allen Dunkelheiten einem hellen Horizont 
entgegensteuert, weil Gott zu ihm „ja“ gesagt hat.

w o r t

WEIHNACHTEN HAT WIRKLICH EINE KOSMISCHE DIMENSION, 

u n i v e r s u m

e w i g e s
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Weihnachten ist mehr 

Wenn wir am Heiligen Abend an den Paketen nesteln, um die 
schöne Verpackung zu lösen und zu dem vorzudringen, was 
sie verbergen – dann sollte uns mehr aufgehen als ein paar 
Maschen, Knoten oder Schleifen, und wir sollten mehr finden 
als die eine oder andere Überraschung. Wir sollten etwas von 
dem Geheimnis erfahren, das unser Dasein umfängt.

MAN KANN UND DARF DIE WEIHNACHT NICHT FEIERN 

g e h e i m n i s

l i e b e

ohne den Impuls zum Gutsein und ohne den leisen 
und für viele nicht leichten Aufschwung des Herzens 
zum Glauben, dass hinter den Lichtern und Schatten 
der Zeit doch ewige Liebe waltet.
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nicht nur in der Krippe, auch in unseren Herzen.  
In jeder echten Selbsterkenntnis, in jedem Sinneswandel,  
in jedem guten Gedanken, in jedem Erwachen von Liebe  
und Einfühlung, in jedem Entschluss zu helfen,  
landet Gott in unserem Herzen – fast immer leise. 

w a n d e l

s i n n e s

GOTT LANDET LEISE – 


