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Vortrag des Her*rr Splrltual Dr. Bender von 21 .12.1992
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Der Uelhnachtswr.msch.

(fch ridohte ganz ruhig sprechen und S1e elnlad.en, so gr:t wLe Sle
kdruren, nltzlrdenken.) Ufr sagen bald: ,Frohe l,{el.hrtacht,. Manohe
von Ihnen haben d'AS schon geschrieben. Wlr neiirnen di.ese Tage, d1e
vor Lrns 1legen, die xo so f,rdhllche Zeitn. Wti; kUnschen el.nander,
wenn w1r dt,e re11g16se, dle kirdhltrche Sprache beherrsc[en, trge-
segnete, gnadenreiche Festtagetr odet trgdgeghetel gnadeirelche Feler.-
tagetll Was neinen wir mlt diesen Worten? Den inbchte lch nlt rhnen
nachsl.nnen. Dlesen Nachdlnnen lege 1ch den Anfang vom zrrtelten Ka-
plteI des Evangeliunis hach Lukas zugn&de:

In ,Jenen Tagen befalrl Kalser Augustus allen Xlnwohnern des Relahes,
slch ttr SteuerLlsten elntragen zu laesen. Es war dle erste Volks-
zdhlung. Sle wurde durchgeftihrt, a1s Qulrinus Statthalter 1n Sy-
rlen xrar. Und aJ.le brachen auf, um. sich elntragen zu lassen; Jeder
glng ln seine Helmatstadt. Auch Josef zog von Gal11Ea aus der
Stadt Nazareth nach Jud6a hinauf in die Stadt Davlds, dle Bethle-
hem he10t. Denn er stammte aus Davi& Haus ulxd wo11te slch elntragen
lassen, zusarunen mlt Marla, dle eln Kind erwartete. A].s sle in
Bethlehen waren, kam fiir sie die Zeit der Niederkunft und sie ge-
bar thren ersten Sohn, wickelte thn in I'Iindeln und legte j.hn in
elne Itrippe lm Sta11. Denn 1m Haus war keine Blelbe filr sle. In
threr Niihe aber waren ln dieser Nacht Hlrben auf dem FeLd r.rnd
hlelten Wache bei thren Herden. Da stand auf el.ruoal eln Engel des
Herrn neben thnen. Und dle HLrten iingstlgten slch sehr, Aber der
&rgetr sagte zu ihnen: ttHabt kelne F"urcht! Seht, ich verktj:edlge
euch., daB elne gro0e Freude bald das ganze VoIk ergrelfen wlrd.
Ilenn heute wurde euch 1n der Stadt DavLds der Hell_and geboren,
euer Herr, der li,lesslas. Und dles lst das Zelchen fttr euch: thr
werrlet ein Klnd flnden, das in lrllndeln getulckelt ln elner Krlppe
Ilegt.rt P16tz11ch standen neben dem 8nge1 dte Scharen ttes hlmn-
Lischen lleeres. S1e prlesen Gott und riefen: rrln den Hlnmeln.:
Gottes Macht! Llcht! Und Herrllchkettl Auf der lrde: Gottes Frle-
den! Frleden alJ.en, dle er llebtltt
Aus dem, was lch so mlt Ihnen vernehne, n6chte 1ch mir und lhnen,
liebe Freunde, zu Vfelhnachten eln getrdstetes und ernnrtlgtes Herz
wtlaschen. Eln Herz, das sich mit eLnem abgriindlgen vertrauen ganz
auf Gott ver160t, restlos, unbed:ingt, radlkal; das a1le iingste,
aIle Furcht, al*len Klelnmut im Feuer Gottes verbrennt; und dann
frel 1st fUr elnen neuen Weg.
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0 Gott, so bete lch, ich nUchte n1t der wett elnverstanden sein.
rch nEchte zu thr nAnentr sagen konnenr rch wiLL e lnve rstand.en seln,
aber nur unter Protest, r:nd gestelLt auf elnen neuen Weg.

DaB melne lch mrt trgesegneter welhnacht,. vertraut Gott, seld. nlt
der Welt, rolt den Menschen, mLt eureu Leben elnverstanden, aber
unter Protest. Und ste[t euch auf elnen neuen Ueg.

Elnverstanden - wlLl und. darf 1ch nlch derrlroch nlcht elnfach mlt
der uelt abflnden. xs so1I dabel blelben, rras ich heute Mlttag h6r-
te, und 1ch will es nlcht vergessehl daB iifur ml.ch reben, rrro Hunger
herrschtrr - und wlr leben ar:f elner Erd.e, wo Hunger herrscht -nsehr sch]-lmrn lattt. Und lch w111 nlcht nur mlt den Mund.e dabel
blelben, sondern o1t meLnen ganzen xlnsEtz al.s prediger, a].e Lehrer,
ars Berater, als splrltuaL, aLs engaglerter und kHrrFfender Mensch.
ItEs let wlchtlg, da8 lch dagegen bJ.n, da0 Hunger herrscht.n Nur so
kann neln Leben elnverstanden sein: unter protest. und dieser pro-
test - anknupfend an den rmpurs von heute Mittag - 1st fflr mlch,
trhd 1ch denkej fur uns alle eln uelhhachtrlcher protest. Denn Beth-
lehem wlid, wenn auch eher volketymologlsch, zumelst mlt trBrotharistr
oabr rtbpotrrlusenh ilbersetzt. rch trllI genau das ltrner Blthdren,
wetri loh Bethlehen h6re. Uhd wenn 1ch Bethlehem h6re, h6re lch
auch lnner den vers von tl11he1m uill s: rrDas Klnd Jesus lst der
Protest Gottes.. . n

so ge3-e1tet hdre lch dle welhnachtsgeschlchte neu aLs elne Geschich-
te voI1er Yfldersprtiche, a1s elne Geschlchte voll"er Frovokatlon. rch
fflh1e nlch angefnagt: Was geschEhe, wetul hler am 24. Dezenber an
der Tilr des Leonlnuns e1n Jr:nger Marur mlt elner hochsohwangeren
Frau scheLlte und be1 uns blelben rro11te. oder wenn er n1t dleser
Frau, wenn lch Pfarrer w5re, an meinem pfamhaus schelrte. oder bel
melnen Verryandten? Uas geschEihe? Ich habe so etuas erLebt in elnem
verglelchbaren kathoLlschen Haus, nicht zur uelhnachtszelt, sondern
Im August; 1m August 1947, es gab damals wenig zu esgen wrd. nur
wenlg lfohnraum. Der Leiter dleses Hauses sagte: tt1tle konmerx S1e
m1r vor? l'iir sorche w1e s1e haben wlr keinen platz. Daftir slnd wlr
nicht da.rt - uag geschiihe, wenn rhre schwester eln uneheLlohos Klnd
bek6ne oder wenn ste selbst in rhrer mehr oder wenlger gut burger-
L1chen E anllle als M6dctren schwanger, unverhelratet aach Hause ke-
men? rch kenne elne Frau, elne gut chrlstliche Frau, deren ganzes
Leben dadurch verdorben wurde, d.aB sie kurz nach threr Hochzert er-
firhr, da8 thre Mutter e1n unehellches Kind. war. rmrner noch kdnnen
unehellch Geborene ohne papstllche Dispens nlcht zum prlester ge-
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we tht werden. - Tch verstehe dLe Provokat ion der lfeihnachtsgeschlch-
te aber auch noch luei.tergehend - i.iber. rneln persilnllches Leben hln-
au8: lfle kann lch das Wort vom Frteden, vcm Frleclen Gottes, r'om
Frleden fiir alle hdren t'nd ari:lehmen, venn ich glelcl:zeitig we18,
da8 zu llelhnachten 1981 Uber jeden llopf der Erdberr6lke:r.::rg, im Nor-
den wle lm Stiden, 15 Tonnen Sprengkraft hlitgen. (i,iukleare Spreng*
kraft auf konvent j.one11es QTnamit ungerech:re+; ) . 1 5 loffren ,i.iber je-
den Menschenkopf , vom Siiugling b-i-s z'.rn Greis; urrr^L rri i{j-tteleuropa
war'en ea 60 Toruren pro Kopf .

fch w111 welter Leben, mlch verLassend auf Gott, aber nichi von
Oott v6rlassen, unter Protest, gestel1t ar:t' el:ren neuea IIeg ! Das
he16t fiir mlgh ttgesegnete l,Ieihnacirtenlr ! Danall-s z.ur Geburtszelt Jesu
war es auch schlfuam. Dj.ese Volhsziihlung um der Besteuez'isog wi11en
gescha-h uiiter Dnrck. Die Menschen ',.turden dazu gepress'b, ohne RUck-
sicht muBten sie relsen; Schvrangere vraren nieht ausgenomnen von fiir
sle gefiihrlichen Reisen. (So -ist d.iese WeLt. S:i"e n-i.mmt kelne Rtjck-
sleht. Adeh heute ziihlen wLr 15 HL.]-1lonen FiUchtl"lnge auf der Ueltr
Leute dle irnter,'regs si-nd, geflchen arrs ucii'tisr;hen Gri:nden, da-
runter auch, wle lmmer, s chtvange z.e Fr"ar:en und vie-l-e Ki::.de:.. Heirte
zdhlen wlt" in der Bundesrepubll"k i2O"OOO Cbdach'lose 'dnC nur 11.OOO

Wohn- uncl Schlafpltitze. FUr. 'l 10.OOO Leute in cler rej.cire:r Bundes-.
bepubl,ilt 1 d.arrinter auch filr schv.'angere Frauen? ho18-; es also: es
tfa!. kelh Pl-atz ln einem Haus, Da,. in diese ttrelt - geht Gott h-i.ne-r-n.

Jegus lebt unter diesen Verhtiltnlssen. Ua'ber clleeen Verhaltnlssen
wlrd er geboren 1n erzwu:gener A.r.mut " Kaiser Augrisius hatte befoh--
Ien, und. Qulrlnus, de:' Stat'chalter r,'on ,qyr:'i-en iratte es dur:ch6eserzt,
daB es so geschehen mu6te, Gott komm'c im a].l"tdgl ,tchen, schlinmen
Lauf der Welt; dlese Geschich'be spielt in niichte:'nen, schweren
A1-Ltag. Da glbt es Steuerli.sten u:rd KLar:suren" da gi-bt es Volks-
ziihlung und den Nume rrrs cLausus, da gibt es Schvrangerschaft trnd
Geburt und eeburtstagsfeten, da gibt es WindeLn rurcl Pampers,
Krlppen und Klndenragen, Herder: rnd Comprrter und nacl:ts nicht abge-
blasene Hoch6fen, an de::en Leute arbeiten m'.is sen- rule damal-s Hirten
auf den Fe]-derrr und wle heute Lokomotivfiihrer" In d.ieser Alltags-
welt der Steuerllsten, Computer und Hirben gesch-i-eht das Hei'i , be-
glnnt das Gliick, erbli.iht irn Schree d.ie F-ose ? l.orffrren Gott r"rnd Mensch
so zusarnmen, daB hier der neue lieg beg-innt. IJnd ;ej.idem de:. AL1-
tag das Hell erbringt, 1st Jeder ge s chelC.r,c e Schl-uck 'ir'asrer, jedes
getellte StUck 3rot, das dem geringsten Ccr B::il<ie r gerei.cht r.rird,
f0r den, der es gibt und fUr d-en de:, es empfdngt, das gri50te
Gl ck, das Hel1. Denn Jesus sagt :.ha: koin:r du , hcmn'i ihr Geseg-
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neten nelnes vaters und besitzet das Relch, das euch bereltet 1st.
(vg1. Mt 25134). Hler, in d.lesem L11tag, beglruxt das Untiberblet-
bare; rellglds gesprochen, liturgisch gesprochbn: die Krlppe ist
der A1tar, d1e tillndeln, wirkJ-lche Windeln, slnd der Kelch. Das 1st
der schwer versteindLlche Gn&dwlderspnrch; und es bleibt eln Gegen-
satz, daB es so 1st. In der Geschlchte von Jesu Geburt konmt genau
dleser Gegensatz vor, well tiber der Alltagsschlcht elne andere
schlcht Ilegt, dle geschlldert wird mlt nlcht a1rt6g11chen lforten,
darnlt denen, die das sehen und das glauben, weil sie es verstehen,
aufgeht: Hler lst mehr als das, was es ist! Die Erde - hler - lst
der Hlrnner! - Dlese neue sicht auf die lrlelt wlrd. in die Geschlchte
von Jesus hlneingenrfen nlt Worten, dle unaLLttigllch sind, w1e
Gottrtr nHeiLandll r [Megsi,agtt, nFreudert, ttErXgelrr, nlj,Chttr, llHeff-

Llchkeltrrr rrGottes Erieden a1Ien', sie slnd nur fur uns al1tEg11ch,
well sie zun vokabular von Theologen geh6ren. Aber es slnd in lrllrk-
l.lchkett ganz unalltiigllche Worte, die Sie kaum au0erhal"b des
kirchllchen Blrurenraums brauchen k6ruren, ohne komlsch zu wirken.
fn dlesen lrlorten liegt etwas Neues, neuer Glalz, Hlnme3.sg1anz,
auf dleser Erde, well d.er Herr des Hlnmels selbst dlese Erde aLs
selnen Ort ergrlffen hat. Gegen die schlimme Erd.e, an thr leldend,
lm Protest ftir die Erde, fUr eine neue Erde, auf elnem neuen Weg!

Dle Bedeutung dleser unalltdgJ.ichen Worte, daB dleser Gottesglanz
auf der Erde gesehen werden kann, wfud den Arn€n erschlossen und
gezelgt; dem klelnen Mddchen aus Nazareth, nlcht den Schrtftgelehr-
ten, nlcht dera Phllosophen, nlcht dero Kaiser. Dlese neue sicht wlrd
d.lesen verriickten l{ann Josef erschl-ossen, der trotz der fUr thn
Lurverstendllchen, unehelichen Schwangerschaft d.iese Frau nlcht
steinigen liiBt. Luther schrelbt dazu: Er riigt sie nlcht elnnal,
er tadelt sle nicht elnnal-. Das ist das Zeichen selner Gerechti.g-
kelt. Er nlnnt sie zu slch. Auch daran haben wir uns gew6hnt. Ich
habe vor elnlger Zelt elnen engllschen Roman gelesen rThe Rectorrr.
Da wurde davon erz6hJ-t, wie dle Verlobte eines anglikanlschen
Pfarrers p16tzJ-ich sagt: lch bin schwanger, aber nlcht von elnem
Marue, lch bln schwanger von Gott. Der Roman endet, ohne d.aB slch
herausstellt, ob sie wirkuch schwanger war, oder ob das Elnblrd.ur:g
war. Es glbt Ja auch hysterlsche schwange::schaf t m1t a11en schwanger-
schaftsanzelchen bls zum hochgevrdlbten Bauch. Aber der angrika-
nLsche Pfarrer, so erzEihlt es cler Roman, vmde verriickt und gab sein
Amt auf. So trngLaubrritr{.1g ist von-Gott-schvranger-ttrerden.

Dle Deutung solcher Bed eutr-rng der lforte hinnlischen Glanzes kommt
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elgentlich nur den Aruen, den Naiven, den AusgestoBenen r:nd Ausge-
schLoseenen zu. Dle Hlr.ben auf den Felde slnd nlcht Figuren elner
Idylle. In der d.amaligen Zelt gelten sie aIs rEiuberlsch, si.e ge-
hdren aro Lbschaum, sind deklassiert. Ausgerechnet sle bekonmen
dle gute Botschaft des Engels zu hiiren, und sLe erschrecken erst
elnnal, wle Josef erst olural erschrlckt und wle d1e Jungfrau Maila
erst elnmal erschri.ckt. vernutllch geht funer der schrecken soLchtn
Verstehen voraus. Aber dayur machen d1e Hlrten sich auf den Weg, auf
einen neuen }rleg zu dem K1nd, flnden es, und danach lst ftir sle die
l{e1t venrrandelt; der neue Weg fUhrt welter, Von 6s an nfim1lch ver-
ki.indlgen sle dleses Klnd, reden von dlesem Klnd, machen alLen Leu-.
ten kund d.le gro8e Freude von Gottes Protest, von Gottes NHbe, von
Gottes Not. In den seLben Tert von VIl1he1n W111ms helBt es: nDas

Klnd Jesus 1st der Hllfeschrel cottes aus dem Mrrnde aLLer Verlare-
nen, aL1er Versklavten, a11er Ausgebeuteten. Das Klnd Jesus l3t
der Mensch, abgeschoben auf das Heu und Stroh dleser We1t...tt
Dle Hlrten flnden das K1nd, dle Ar.nen verstehen, was sle da sehen
und. verktinden zu& Staunen alLer Gottes Menschenfreundllchkelt,
Gottes Brtiderllchkeit, Gottes HILf sbediirftlgkelt, Gottes Klndhaf-
ttgkelt. Denn wie sle selbst froh geworden slnd, wo:Llen sle alle
anderen froh nachen.

Die Hlrten wurden auf dlesen neuen lfeg gestel1t, weil sle dle Engel
und das Llcht, den neuen Gottesglanz Uber dieser Welt, sahen. Und
wenn es in den niichsten Tagen gutgeht mit fhnen und rnit mir, darur
wlrd dleserselbe Gottesglanz, darur werden d.iese Engel, dann wlrd
dleses Llcht tiber Bethlehems Feldern bel uns erlnnert durch d1e
festlichen Gottesdlenste, durch das schdn geschmtickte lfohnzimllerr.
durch dle Beniihung aIler, slch im Krels der Famille zu verstehen,
1n Gesang der vertrauten Li.eder, im G1anz der Kerzen, vor dem .Blld
der Krippe, und 1n den nit Llebe ausgesuchten Geschenken.

Dabel bleibt - und da ist der Wlderspruch wleder da! - nlcht zu
Ubersehen, daB gerade dlese Tage ftlr viele Menschen dle schlimn-
sten Tage des Jahres slnd, well sie a1].eln sind, well thnen d1e
Llebe zerbrochen Ist, well sle niemanden haben. - Lrnd euadere wle-.
der flnden kelnen Weg, das Gute, das sle fUreinanderr l,lbnlg habeny
mltzutellen, und flnden kelne lfor.te, dle krHftlg genug Blnd, Ge;
fi.ihl, Freundschaft, Liebe, Nehe, Wohluollen filr einandei. auazu-
drticken. So slnd auch ln manchen guten und norualen Fae1]-1en dle
I{elhnachtstage schwere Tage, we11" sle. dem elnzelnen, !u1e er nelnt,
mehr abve rlangen, als er lelsten, als er bringen kann.
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D1e gottesdlenstLlchen und famllliiren zeichen der Festlichkelt ver-
treten fUr rind heute - 19821 - dle Llchter und den Ehgelsgesang
iiber Bethlehems Flurens kelne ldy1le, sondern Ansto8, slch auf den
Ileg zu machen, und von dem Gltck, das sle selbst entdeckt haben,
welterzusagen. Haben sie rhre worte schon dafttr gefurden? I[ie wollen
Sle es jenand aagen, fiir den Bethlehem eln leeres Wort und. ein ver-
loreneg Geldnde ln einer liingst vergangenen Geschlchte lst?
K6nnen sie das \rreltersagen? Die Hlrten machten das, lnd.em sie nlcht
be1 den Klnd bLleben, sondern Blch aufmachten und zu denen glngen,
denen sle Freud.e machen wo11ten. rllr w€rdeh nur Boten dleser neuen
Ife1t aus dem llebenden Ptotest Gottes, welur wir zu den guten Worten
auch dle gute Tat flnden. - Gestern Abend. habe 1ch von solch elner
guten Tat - ftir mich Wr.rrderbares! - gehi5rt. Eln Mann ln rireiner
Bekanntschaft od.er F reund.schaft, von dem ich me1ne, da3 er es ganz
achwer Ln seinen Leben hat - lch kenne zur Zelt ni.emand.en, der es
so schwef mlt slchl mLt selnem Leben hat -.und allelne 1st und nle
tiel8, rrrle es von eLneD zum nHchsten Tag lrreitergeht, wurde gostern
nachmlttag von einem Arbeltskollegen und dessen Freund,ln - es 1st
vlellelcht auch lnteressant; d.le beld.en elnd nlcht verhehatet und
leben zusanmen ! - fUr die Welhnachtstage eingeladen. Den. lst der
Hfunne1 aufgegangen. Das ist Gliick. Von Bethlehen und lfeihnachten
braLlcht nlcht geredet zu werden, aber das war fUr thn d,a. - Unsef
gutes l{ort von Bethlehero, d.le gute Nachrlcht, bedarf r.rnbedingt der
guten Ta,,, d1e wIr suchen m ssen auf elnem neuen Weg. - Dazu als
Anregung, ivle wdre es, elnfach elnnal aLs Konsequenz der Velhnachts-
gesehlchte den Jakobusbrief zu lesen und aus thm unsere gute Tat
zu lernen.

fch habe fhnen jetzt vorgetragen, wle lch versuche, fi.ir mlch den
Wunsch trFrohe lfelhnachttr, nGnadenrelche Weihnachtr zu verstehen.
Ifai er nlr bedeutet, well lch thn s.o d.eute: fch darf und wlII mich
in dlese uelt elnlassen, well Gott slch in dlese lrlelt elngelassen
hat.Aber1chw111esn1chttunohnekr6ftigen,ge1ebtenProtest
gegen dlese lfelt, wie ER kr6ftig selnen protest gelebt hat. Unrl
so komme lch hoffentllch auf elnen neuen Weg. Dabel kdnntet lhr
m1r auch helfen, well wLr uns elnander helfen mussen. - rch vrilnsche
Euch, da8 jeder von Euch selne Ubersetzung flndet fitr belnen Welh-
nachtswunsch, 1m Nachdenken Uber dlese Gottes- und Menschenge-
schlchte, dle damals angefangen hat und Uber uns und. d.urch uns
und ln uns weltergehen wi11. Nlcht als elne provokatlon, dle uns
gegen den Kopf geknalLt wlrd, sondern a1s e1ne provokatlon, dle
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uns nach vorne ruft, ln Gottes gute Zrrlcunft voll von selner
Menschenfreundlichkeit, 1n den Frleden a}Ier. - Suchen Sle bltte
Ihre tlbereetzring und formuJ.leren S1e Ihre Konsequenzen und fhreh
Protegt, darntt das Gute wl,rd und weltergeht. so: nProhe uelhnachtlrl
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