
Liebe Gemeinde,

zum Fest sollen die Kontaktbeschränkungen ja ge-

lockert werden, es kann also Besuch kommen an

Heilig Abend. Viele bereiten sich darauf vor, dass

die Schwiegermutter kommt. Je nach Schwieger-

mutter kann das so oder so ausgehen. Oder Mann

und Frau bereiten sich auf das Kind vor. Sie kennen

den Termin, also wird eingekauft, das Haus einge-

richtet: Wickeltisch, Babywanne, Klamotten, viel-

leicht ein paar Spielsachen. Beim Arbeitgeber ange-

ben: Mutterschutz, Elternzeit. Wenn das geregelt

ist, können Sie sich ganz auf das Kind einlassen.

Auf Weihnachten bereiten wir uns natürlich auch

vor, das ist ja der Advent. Heute fängt diese Zeit an.

Aber was wir da machen bei der Vorbereitung,

hängt immer davon ab, wer kommt. Wenn die

Schwiegermutter bei Ihnen die Klodeckel anhebt,

dann kümmern Sie sich darum, weil sie wollen kei-

nen Stress. Wenn die Schwiegermutter eine gute

Frau ist, dann kaufen Sie vorher ihren Lieblingsli-

kör. Was ein Baby braucht, liegt auf der Hand, also



machen Sie das. Nur wenn Jesus kommt, ist das an-

ders. Da überlegen wir nicht: Wie ist eigentlich die-

ser Jesus drauf, was will er, was braucht er, sondern

da geht es nur um unsere eigenen Vorstellungen,

wie es sein soll an Weihnachten, und das hat einen

ganz einfachen Grund: Wir bereiten uns gar nicht

auf Jesus vor, sondern nur auf Weihnachten, auf un-

ser Fest. Also auf deutsch gesagt: Wir bereiten uns

nur auf uns selbst vor, und das nimmt er übel. Denn

dann benutzen wir ihn, und das kann er überhaupt

nicht leiden. Er hat deshalb mal in einem seiner

Wutanfälle gesagt durch den Propheten Amos: Tut

weg von mir das Geplärr eurer Lieder! Wir sollten

vorsichtig sein; vielleicht brauchen wir ihn mal,

und dann sagt er das zu uns. Wir müssen zu Beginn

des Advent fragen: Was will Jesus, was brauchen

wir, um uns auf ihn vorzubereiten. Bereiten wir uns

wirklich auf Jesus vor, erwarten wir ihn?

Reue ist natürlich eine unangenehme Sache, aber

Jesus besteht leider darauf, dass wir uns ehrlich fra-

gen: Wen habe ich ungerecht behandelt oder be-



handle ich die ganze Zeit ungerecht? Und das mer-

ke ich nicht daran, ob ich Recht oder Unrecht hatte,

ob der oder die das verdient hat oder nicht, sondern

ich merke es daran, dass jemand weint, dass je-

mand Angst vor mir hat oder sich zurückzieht. Ge-

rechtigkeit ist kompliziert. Ich kann natürlich fra-

gen: War das richtig, wie wir das mit Omas Erbe

gemacht haben, aber es steckt noch mehr dahinter.

Gerecht wäre es, wenn nicht nur die Augen unserer

Kinder leuchten, wenn sie ihren Schokonikolaus

kriegen, sondern auch die Augen der Kinder, die in

Ghana die Kakaobohnen geerntet haben. Aber da-

für müssten wir Fairtradeschokolade kaufen, und

wer macht das schon. Wahrheit bedeutet nicht nur,

dass wir andere nicht anlügen, sondern dass wir uns

selber nichts vormachen, sondern überlegen: War-

um rede ich so, warum tue ich das, will ich wirklich

helfen, oder will ich bloß meine Ruhe? Also, wenn

ich jetzt alles durchgehe, sind wir bis Weihnachten

hier, nur noch das hier: Liebe. Das ist Jesus am

wichtigsten. Ich muss Ihnen nicht erzählen, was

Liebe heißt. Aber auch für Liebe müssen wir uns



Zeit, Mut und Phantasie verschaffen.

Wir haben Zeit, wir haben gute drei Wochen dafür.

Es muss auch nicht perfekt sein, aber wenn wir da-

mit wirklich ernst machen und wirklich den Herrn

Jesus erwarten, ihm den Weg bereiten, dann wird er

sich, wenn er kommt, über uns freuen, und er wird

mit uns Weihnachten feiern, wie wir es uns selber

nicht hätten ausdenken können. Er wird am 27. gar

nicht mehr weg wollen, und wir werden das auch

nicht mehr wollen. Als er mal wieder einen seiner

Liebesanfälle hatte, da sagte er durch den Prophe-

ten Hosea: Ich will mich mit dir verloben in Treue

bis in Ewigkeit. Das ist sehr schön. Wenn es uns

schlecht geht, tröstet er uns. Wenn wir was falsch

machen, zeigt er uns den richtigen Weg. Wenn wir

sterben, zieht er uns zu sich hoch. Es gibt sonst nie-

manden, der das kann. Er kommt jedes Jahr, reicht

uns die Hand, und er hofft auf uns. Amen.


