Pater Helmut Schlegel, Frankfurt
hr 2-kultur Morgenfeier am 25.12.2015
(Musikauswahl: Ricarda Moufang, Frankfurt)

Weihnachten – Ehrfurcht vor dem Leben

Kinder.
Sie vergessen die Zeit beim Spielen.
Sie lieben Tiere und möchten sie streicheln.
Sie streiten mit ihren Geschwistern und versöhnen sich schnell.
Sie rennen ungebremst durch den Park.
Sie tummeln sich im Wasser.
Sie toben sich aus und quietschen vor Vergnügen.
Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf, dem Zorn genauso wie der Begeisterung.
Sie weinen untröstlich und vergessen den Kummer wieder.
Sie kuscheln gerne und können schlafen wie Murmeltiere.
Kinder lieben es ganz besonders, beschenkt zu werden. Und sie schenken auch
gerne. Das schönste Geschenk sind sie selbst. So wie sie einfach sind: gerade
heraus und spontan. Sie interessieren sich nicht für Titel und Diplome. Sie fragen
nicht: was hast du geleistet und zu was hast du es gebracht? Aber sie wittern die
Atmosphäre. Und sie haben ein sehr feines Gespür dafür, ob sie sich einem
Menschen anvertrauen können oder nicht.
Kinder können die Welt verändern. Ich erinnere mich an die Geburtsanzeige eines
befreundeten Ehepaares: „Wir sind alle überglücklich, Mama und Papa, Jan-Philip,
Myriam und Oma. Heute wurde unsere Anna geboren. Noch ist sie winzig - 35 cm
groß und 3420 g schwer -, aber sie hat unsere Welt total verändert“. – Eltern
bestätigen es immer wieder: Die Geburt eines Kindes macht alles anders: die
Gedanken, die Gefühle, die Aufmerksamkeit, die Lautstärke im Haus, die
Essgewohnheiten, die Schlafenszeiten. Und nicht zuletzt die Machtverhältnisse.
Musik 1: Mozart Streichquartett K458 1. Satz Allegro vivace assai
Weihnachten ist nicht von ungefähr das Fest der Kinder. Die christliche Welt feiert
die Geburt eines Kindes: Jesus von Nazareth. Von seiner Herkunft her völlig
unbedeutend. Nazareth wird in keiner der Heiligen Schriften des Judentums erwähnt.
Wann Jeschua, wie man ihn in seiner Muttersprache Aramäisch nannte, genau
geboren wurde, ist uns nicht überliefert. Die Historiker datieren seine Geburt
zwischen 7 und 4 vor der Zeitenwende. Und was uns da in den
Weihnachtsevangelien erzählt wird, klingt für viele wie ein altes Märchen: Der
beschwerliche Weg der schwangeren Maria mit ihrem Verlobten Josef von Nazareth
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nach Bethlehem, ihre Unterkunft in einem Stall vor der Stadt, die Futterkrippe, in die
Maria das neugeborene Kind legt, der Gesang der Engel, die Anbetung der Hirten.
Auch die Geschichte mit den Magiern, die aus dem Osten kommen, mutet
unrealistisch an. Ein ungewöhnlicher Stern habe ihnen die Geburt eines
Königskindes angezeigt und den Weg nach Jerusalem gewiesen. Dort hätten sie den
König Herodes informiert, der dann den Kindermord beging. – Es stimmt, was viele
Kritiker sagen: Wo und wann und unter welchen Umständen Jesus tatsächlich zur
Welt kam, darüber geben uns die Erzählung der Bibel kaum Auskunft. – Und doch:
dieser scheinbar unbedeutende Jeschua aus Nazareth hat die Welt grundlegend
verändert.
Musik 2: Mozart Streichquartett K448 2. Satz Menuetto moderato
Die Verfasser der Evangelien, die uns die Weihnachtsgeschichte überliefern, hatten
in keiner Weise ein Interesse daran, die historischen Fakten dieser Geburt exakt
wieder zu geben. Was sie aber auszeichnet: sie waren Meister der antiken
Erzählkunst. Und mit diesem Stilmittel wollten sie ihren Leserinnen und Lesern eines
vermitteln: Die wundersame Schilderung der Geburt und der Kindheit Jesu zeigt
deutlich: hier geschieht etwas ganz Neues, ja etwas geradezu Göttliches. Auf diesem
Kind ruhen nicht nur die Erwartungen des jüdischen Volkes, das nach einem Befreier
schreit. Auf diesem Kind ruht die Kraft und der Geist Gottes. Ich bin sicher: die
Leserinnen und Leser, an die sich die Evangelisten Matthäus und Lukas damals
wandten, wussten genau: Hier werden wir daran erinnert, was schon in den Schriften
des Propheten Jesaja steht:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der
Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große
Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man
jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das
drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird
verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns
geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist
groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein
Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten.
Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. (Jes 9, 1-6)
Musik 3: Mozart Streichquartett K458 4. Satz Allegro Assai
„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht“ – mit dieser Vision, die der
Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus während der Gefangenschaft in
Babylon aufgeschrieben hat, wollte er seine deprimierte Landsleute trösten und
ermutigen. Sie richtet sich auf das künftige Messiaskind, dem er die Namen gibt:
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„Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Friedensfürst“. Starke Worte
sind das. Aber kann das sein: ein Kind als Ratgeber? Als Friedensbringer? Gar als
starker Gott? Wenn ich einen Rat brauche, gehe ich eher zu einem Erwachsenen als
zu einem Kind. Und als Friedensstifter wünsche ich mir Menschen mit guten
politischen Kenntnissen und diplomatischem Geschick. Gegen den Gedanken gar,
dass der große, allmächtige Gott in einem ohnmächtigen Kind auf die Welt kommt,
wehrt sich der gesunde Menschenverstand. In der Geschichte gab es deswegen von
Anfang an/immer wieder Menschen, die bezweifelt haben, dass Gott in einem Kind
zur Welt kommt.“ Ein Beispiel: Am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus lebte
ein bedeutender Theologe namens Marcion, der die Menschwerdung Gottes
leugnete. Menschen werden, so drückte er sich sehr drastisch aus, „zwischen Kot
und Urin“ geboren, und das sei eines Gottes unwürdig. Überhaupt: alles Irdische und
Materielle sei minderwertig, Gott aber sei reiner Geist. Erlösung könne nicht durch
Schweiß, Blut und Tränen geschehen, sondern nur als geistige Überwindung des
Materiellen.
Marcion war nicht der einzige, der das, was Christen an Weihnachten feiern, nicht
ertragen konnte. Und ehrlich gefragt: Widerstrebt es nicht aller menschlichen
Vernunft, was die Bibel da sagt: Gott wurde Mensch, in Armut geboren, dem Lauf der
Natur und dem Gang der Geschichte ausgeliefert? Ausgerechnet Johannes, der
Mystiker unter den Evangelisten, sagt es noch deutlicher: „Das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt.“ (Joh 1,14) Wenn das so ist, dann ist
Weihnachten das Fest alles Irdischen. Das Fest aller, die je geboren werden. Und
auch aller, die jemals sterben. Ich wage es zu sagen: Das Fest der Erlösung.
Ja, wenn das so ist, möchte ich heute das Universum feiern, die Materie und die
Energie, den Urknall vor 13 Milliarden Jahren, die Schwerkraft und das Licht, die
Schwarzen Löcher und die Supernovas. – Ich möchte das Leben feiern und seine
Bausteine, die Kohlenstoffe und Aminosäuren. Ich möchte Pflanzen und Tiere feiern
und will mich freuen an der Vielfalt der Vögel und Schmetterlinge, der Meerestiere
und Säuger. Ich möchte die Menschheit feiern. Unsere Entwicklung aus dem
Tierreich. Das allmähliche Erwachen unseres Bewusstseins, unsere Kultur und
Technik. Ich möchte feiern, dass ich selbst im Augenblick der Verschmelzung einer
Samen- und einer Eizelle meiner Eltern gezeugt wurde. Ich möchte feiern, dass jede
und jeder von uns einmalig ist, eine Persönlichkeit mit Geist und Seele. Ich möchte
mit dem Kind von Betlehem alle Kinder feiern, die heute geboren werden. Ich möchte
jene feiern, die unseren Kindern eine lebenswerte, geschützte und schöne Welt
erhalten wollen. – Mag sein, dass die Erzählung von der Geburt Jesu voller
Legenden ist. Aber sie sind auf eine unbeschreibliche Weise wahr: Gott sagt Ja zur
Welt und zum Leben.
Musik 4: Mozart Streichquartett K499 3. Satz Adagio
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Im Jahre 1965, also vor 50 Jahren, ist der bekannte Urwaldarzt Albert Schweitzer
gestorben. 1875 im Elsass geboren hatte der hochbegabte Pfarrersohn eine
grandiose Karriere vor sich. Neben dem Studium der Philosophie und Theologie
lernte er Orgel und wurde einer der bedeutendsten Bach-Interpreten des
beginnenden 20. Jahrhunderts. Aber auch als Wissenschaftler hat er sich schon in
jungen Jahren einen Namen gemacht. Und doch hat ihn das alles nicht zufrieden
gestellt. Im Jahre 1904 – Schweitzer ist gerade mal 29 Jahre alt – findet er auf
seinem Schreibtisch eine Broschüre der Pariser Missionsgesellschaft. Er liest einen
Artikel mit der Überschrift „Was der Kongomission besonders nottut“ und wie ein Blitz
fällt ihm der Gedanke ins Herz: Das ist mein Leben. An seinem 30. Geburtstag
beschließt er, Medizin zu studieren und als Urwaldarzt in Äquatorialafrika tätig zu
werden. Neun Jahre später setzt er nach abgeschlossenem Medizinstudium seinen
Plan in die Tat um. Inzwischen hatte er in Philosophie, Theologie und Medizin
promoviert und war habilitierter Professor. Und er war außerdem ein gefeierter
Konzertorganist. Sehr genau bereitet er sein Überfahrt nach Afrika vor. Alle
medizinischen Gerätschaften und Medikamente muss er mitnehmen, finanziert von
Spenden seiner Freunde. Am Unterlauf des Flusses Ogooué, im heutigen Gabun,
gründet er das Urwaldhospital Lambaréné.
Musik 5: Mozart Streichquartett K575 1. Satz Allegretto
Im Jahre 1915 wurde Albert Schweitzer zu einer Kranken gerufen und musste dafür
eine längere Fahrt mit dem Schiff auf dem Fluss unternehmen. In seiner
Autobiographie schreibt er darüber:
„Langsam krochen wir den Strom hinauf, uns mühsam zwischen den Sandbänken –
es war trockene Jahreszeit – hindurch tastend. Geistesabwesend saß ich auf dem
Deck des Schleppkahnes, um den elementaren und universellen Begriff des
Ethischen ringend, den ich in keiner Philosophie gefunden hatte. Blatt um Blatt
beschrieb ich mit unzusammenhängenden Sätzen, nur um auf das Problem
konzentriert zu bleiben. Am Abend des dritten Tages, als wir bei Sonnenuntergang
gerade durch eine Herde Nilpferde hindurch fuhren, stand urplötzlich, von mir nicht
geahnt und nicht gesucht, das Wort „Ehrfurcht vor dem Leben“ vor mir. Das eiserne
Tor hatte nachgegeben; der Pfad im Dickicht war sichtbar geworden. Nun war ich zu
der Idee vorgedrungen, in der Welt- und Lebensbejahung und Ethik miteinander
enthalten sind! Nun wusste ich, dass die Weltanschauung ethischer Welt- und
Lebensbejahung samt ihrer Kulturidealen im Denken begründet ist.“ (Albert
Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken Frankfurt. Frankfurt 2011, 138)
Musik 6: Mozart Streichquartett 575 2. Satz Andante
Ehrfurcht vor dem Leben – das ist Weihnachten. Gott selbst lebt diese Ehrfurcht und
gibt ihr Ausdruck in einem Kind. Das Kind von Betlehem findet sein Spiegelbild in
jedem anderen Kind auf dieser Erde. Gewiss auch in jedem Erwachsenen. Und wenn
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wir die Worte Jesu richtig verstehen, dann verdienen vor allem jene unsere Ehrfurcht,
die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Schon seine Geburtsgeschichte ist ein
deutliches Zeichen, wohin er gehört. Die römische Besatzungsmacht zwingt seine
hochschwangere Mutter, sich mit ihrem Verlobten auf dem Weg zu machen, um für
den Steuereinzug erfasst zu werden. Und nicht lange später finden wir die beiden mit
ihrem Kind auf der Flucht nach Ägypten. Wie sehr gleicht das doch dem, was vor
unseren Augen geschieht. Auf deutschen Bahnhöfen kommen Tausende von
Flüchtlingen an. Manche von ihnen sind in herbstlicher Kälte zu Fuß mehr als
zweitausendfünfhundert Kilometer von Syrien nach Deutschland gegangen. Darunter
sind kleine Kinder, Greise, Kranke, Verletzte. Sie suchen ein Dach überm Kopf so
wie damals Maria und Josef ein Dach überm Kopf für ihr Kind gesucht hatten. Ich
finde, sie haben im Namen des Kindes von Betlehem nicht nur ein herzliches
„Willkommen“, sondern Ehrfurcht verdient.
Ehrfurcht vor dem Leben - Albert Schweitzer sagt dazu in seiner Autobiographie:
„Denken heißt etwas denken. Die unmittelbarste Tatsache des Bewusstseins des
Menschen lautet: ‘Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.‘
Als Wille zum Leben inmitten von Willen zum Leben erfasst sich der Mensch in
jedem Augenblick, indem er über sich selbst und über die Welt um ihn herum
nachdenkt.“ (Albert Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken Frankfurt. Frankfurt
2011, 139)
Musik 7: Mozart Streichquartett K499 2. Satz Menuetto. Allegretto

Kurzbeschreibung:
Weihnachten - das Fest der Kinder – lenkt unseren Blick auf das Kind von Betlehem
und auf alle Kinder, ja auf das Leben überhaupt. Es mahnt uns zur „Ehrfurcht vor
dem Leben“, weil Gott diese Ehrfurcht in seiner Menschwerdung zum Ausdruck
bringt.
Stichworte:
Kinder – ein Geschenk, Dank für alles Geschaffene, Ehrfurcht vor dem Leben/Albert
Schweitzer, Willkommen für Flüchtlinge
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