
Abend besonders durchlässig sei, und man daher
relativ leicht mit den Toten in Kontakt treten kön-
ne. Um diesen Kontakt besonders einfach herstel-
len zu können, wurde gefeiert und den Toten aller-
lei Leckereien angeboten. Allerdings: die Toten soll-
ten zwar gerne, aber nur für kurze Zeit auf die Er-
de zurückkehren. Immerhin konnte man so auch
nach dem Tod mit Verwandten in Verbindung blei-
ben.

Obwohl dieser Brauch noch aus vorchristlicher
Zeit stammt, wurde er bis in die ersten Jahrhunder-
te unserer Zeitrechnung ausgiebig zelebriert.
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Halloween —
Willkommen
in Italien

Halloween statt Allerheiligen – auch im katholi-
schen Italien finden es die meisten Kinder (und
viele Erwachsene) attraktiver, Süßigkeiten einzu-
sammeln statt auf dem Friedhof der Toten zu ge-
denken. Obwohl das eine das andere nicht aus-
schließt. Globalisierung (e.g. hohe Mobilität, Mas-
senmedien) und amerikanisches Merchandising
sorgten für die Rückkehr einer mindestens dreitau-
send Jahre alten ureuropäischen Idee auf den alten
Kontinent. Und irgendwie haben die Amerikaner
es geschafft, uns glauben zu lassen, dass es sich um
eine amerikanische Tradition handelt.

Wie und wo ist Halloween entstanden?

Der Halloween-Brauch stammt ursprünglich aus
dem keltischen Raum. In einer Herbstnacht verab-
schiedeten die Druiden den Sommer, die Jahreszeit
des Lebens, und begrüßten die Herrschaft des To-
desfürsten Samhain, der während des Winters re-
gierte. Im keltischen Kalender symbolisierte dieser
Tag den Jahreswechsel.

Die Kelten feierten üblicherweise ein großes Fest
mit Lagerfeuer und Festmahl. Es wurde meditiert
und Voraussagungen für das nächste Jahr gemacht.
Es ging natürlich um Krieg, Frieden, Politik, Ern-
ten und Krankheiten. Den Göttern wurden Opfer
gebracht, um sie gnädig zu stimmen.

Die Kelten glaubten, dass die Trennung zwischen
der Welt der Toten und der Lebenden an diesem
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[halou i:n] (engl.;
aus veraltet engl.
halow „Heiliger“
und eve „(Vor)-
abend“ das; [s], -s:
Tag vor Allerhei-
ligen (der beson-
ders in den USA
gefeiert wird.

Duden, Das Fremd-
wörterbuch, 1997

Die Druiden

Die keltische Gesell-
schaft gliederte sich
in Druiden (Priester-
gelehrte), Adel und
gemeines Volk. Die
Druiden durften ihr
Wissen nur münd-
lich weitergeben.
Den 374 Gottheiten
wurden Menschen–
und Tieropfer ge-
bracht. Ihre große
Anzahl an Mutter-
gottheiten lässt auf
eine hohe soziale
Stellung der Frau
in der keltischen
Gesellschaft
schließen.
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gion, das Christentum, anzunehmen. Allerdings
haben sie oft an ihren alten, heidnischen Bräuchen
und Traditionen festgehalten. Um die Gäubigen
vor Sünden zu bewahren, wurden viele alte Bräu-
che einfach absorbiert.

Papst Gregor IV. verfügte im Jahr 837, dass Chri-
sten an Samhain ebenfalls ihre Toten ehren sollten.
Er setzte für den 1. November Allerheiligen an, und
für den darauf folgenden Tag Allerseelen. Die ein-
fachen Menschen mussten sich so nicht umstellen
und die Kirche hatte erfolgreich einen heidnischen
Brauch bekämpft.

Im keltischen Raum allerdings ließ sich die Feier
im ursprünglichen, heidnischen Sinne nicht so
leicht verbieten. Bis ins 16. Jahrhundert war die ei-
gentliche Halloween-Nacht noch nicht vollständig
christianisiert. Die anglikanische Kirche führte den
Namen „All Hallowed Eve“ ein. Daraus leitet sich
der heutige NameHalloween ab. Durch diese einfa-
che Strategie der Umbenennung wurde der kelti-
sche Brauch endgültig von der Kirche verein-
nahmt.

Alles neu in der neuen Welt?

Irische Auswanderer brachten Halloween im 19.
Jahrhundert auf den neuen Kontinent. In Amerika
kehrte man zum alten Brauchtum von Halloween
zurück. Das Fest wurde modernisiert und mit der
Zeit hat es seine jetzige Form angenommen.
Kein christliches Fest, sondern eindeutig ein heid-
nischer Brauch. Die Kinder ziehen verkleidet durch
die Straßen, klingeln an den Häusern und bitten
um Süßigkeiten. „Trick or Treats“ (Streiche oder
Süßigkeiten) rufen sie dabei. Wer keine Opfer in
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Paradigmenwechsel in Irland
Die Iren haben diesen Brauch etwas abgewandelt.
Sie haben sich in dieser Nacht möglichst schreck-
lich angezogen und verkleidet, damit die Toten und
Geister an ihnen vorbeigingen und sie nicht als Le-
bende erkannten. Die Masken und Verkleidungen
dienten zur Abschreckung.

Die Christianisierung
eines heidnischen Festes

Heute feiern die Christen weltweit am 1. November
Allerheiligen und einen Tag darauf Allerseelen. Der
christliche Brauch entwickelte sich zweifellos aus
dem keltischen Halloween. Während der Christia-
nisierung Europas im ersten Jahrtausend unserer
Zeitrechnung waren die Menschen zwar relativ
leicht davon zu überzeugen, die damals neue Reli-

„… die amerikanische
Methode verzückt
einfache Wesen und
erfreut die Kinder.
Alle Kinder, die ich
kenne, denken wie
Amerikaner, sobald es
um Geld, Vergnügen,
Ruhm, Macht und
Arbeit geht.“

Georges Duhamel
franz. Schriftsteller,
1884–1966:
in: Szenen aus dem
zukünftigen Leben,
1930
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Zeittafel: Kelten und Römer

≈ 900 v.Chr. Keltische Stämme dringen aus ihrem
Kerngebiet Böhmen, Bayern und Oberrhein
nach Britannien, West- und Mitteleuropa vor.

≈ 400 v.Chr. Die keltischen Gallier verdrängen die Etrusker
aus der Poebene und Oberitalien.

387–386 v.Chr. Die Kelten besiegen die Römer und besetzen
sieben Monate lang die Stadt Rom.

295–222 v.Chr. Eine Reihe keltischer Niederlagen
gegen die Römer.

154–133 v.Chr. In Spanien wird ein Aufstand der Kelten von
den Römern niedergeschlagen.

121 v.Chr. In Südfrankreich werden die keltischen
Stämme von den Römern verdrängt.

58–51 v.Chr. Um die römische Provinz Narbonensis
(Provence) gegen die keltischen Helvetier
und Germanen zu schützen, erobert
Julius Cäsar Gallien.

Die Kelten

Indogermanisches
Volk, dessen Sied-
lungsräume sich seit
dem 9. Jahrhundert
vor Christus von
Mitteleuropa bis
nach Britannien,
Frankreich, Spanien,
Italien und Klein-
asien ausdehnten.

Aus der keltischen
Sprache entwickel-
ten sich die irische,
schottische, gäli-
sche, walisische
und bretonische
Sprache.
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Da glühende Kohle in der Hand auf Dauer unge-
mütlich ist, steckte Jack sie in eine ausgehöhlte Rü-
be (Kürbisse gab es damals in Irland nicht) und
sucht seitdem einen Platz, wo er den Rest seines
Todes verbringen kann. Ein Zombie, weder richtig
tot noch richtig lebendig, ein Wanderer zwischen
Diesseits und Jenseits.

Irgendwie haben die Menschen diese Ereignisse
so interpretiert, dass glühende Kohlen in Rüben
den Teufel, also das Böse, fernhalten. Und weil es
in Nordamerika mehr Kürbisse als Rüben gibt,
wurde die Legende im orwellschen Sinne politisch
korrigiert.p
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Form von Süßigkeiten bringt, dem könnte in dieser
Nacht noch Übles geschehen (siehe oben).

Die Legende von Jack O’Lantern. Oder: Warum
wir eine Kerze in einen Kürbis stellen.

Jack, ein mittelmäßiger Handwerker mit zweifel-
haftem Charakter, ließ sich, wie viele andere, auf
einen Pakt mit dem Teufel ein, um der beste Huf-
schmied aller Zeiten zu werden. Als der Teufel ei-
nes Tages seinen wohlverdienten Lohn einforderte,
bat Jack ihn um einen letzten Drink im Pub (ver-
mutlich Whiskey).

Gutmütig wie der Teufel ist, genehmigte er die-
sen vermeintlich letzten Willen des Delinquenten.
Als der alte Jack nicht zahlen konnte, verwandelte
sich der einfältige Teufel in eine Münze, die Jack in
seine Tasche steckte und dort für ein Jahr behielt.

Ein echter Teufel gibt jedoch niemals auf und so
erschien der Gehörnte nach Ablauf eines Jahres er-
neut, um Jack von dieser Welt abzuberufen. Jack
trickste ihn wieder aus – wir ersparen uns die De-
tails – und hielt ihn diesmal auf einem Apfelbaum
gefangen. Zehn Lebensjahre bot der Teufel zu sei-
ner Befreiung an, doch Jack wollte alles, ein Leben
ohne Ende. Der Gefangene hatte keine Wahl und
willigte ein.

Jacks vom Whiskey gebeutelter Körper beschloss
jedoch schon nach kurzer Zeit, die unehrenhaft er-
worbenen Privilegien nicht weiter zu nutzen und
nun doch zu sterben. In den Himmel wollte man
ihn nicht einlassen und verständlicherweise war er
auch in der Unterwelt nicht willkommen. Der Herr
der Hölle drückte ihm ein Stück glühende Kohle in
die Hand und knallte ihm die Tür vor der Nase zu.

Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

356

I



359

Frohe Weihnachten.
Das Krippenspiel
von Porto Ercole

Rituale und Feste gehören zu unserem Leben. Wir
brauchen sie, denn sie markieren Stationen im all-
täglichen Ablauf. Rituale und Feste können sehr
verschieden sein, je nach Region, Lebensstil und
persönlichen Vorlieben.

In Italien werden in der Weihnachtszeit in den
Regionen verschiedene Feste gefeiert. Am 6. De-
zember kommt San Nicola, am 13. Dezember be-
schenkt Santa Lucia die Kleinen, am 25. Dezember
wird die Geburt Christi gefeiert, und am 6. Januar
(Epiphania) freuen sich alle Kinder auf La Befana,
die gute Hexe. San Nicola, der heilige Nikolaus,
und Santa Lucia werden auf demMonte Argentario
nicht gefeiert.

In allen italienischen Wohnzimmern steht in der
Weihnachtszeit nicht der Baum, sondern die Krip-
pe im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes.

In Porto Ercole erinnern wir uns gemeinsam mit
anderen Menschen an den Beginn einer Geschich-
te, die viele für die größte Geschichte der Welt hal-
ten. Wer allerdings glaubt, dass Traditionen unver-
änderlich durch die Generationen wandern, der
unterschätzt die Kreativität der Menschen.

Das Krippenspiel von Porto Ercole

Zu Weihnachten verwandeln die Einwohner von
Porto Ercole ihre Altstadt in das Bethlehem des Jah-
res Eins unserer Zeitrechnung. Mit spektakulärer
Liebe zum Detail werden Handwerk und dörfliches
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Leben – und natürlich die Geburt Jesu – nachem-
pfunden. In den engen Gassen, die nur mit Kerzen-
licht beleuchtet werden, entsteht eine unbeschreibli-
che Magie. Wenn Sie den Monte Argentario in den
Weihnachtsferien besuchen, sollten Sie sich dieses
Erlebnis auf keinen Fall entgehen lassen.

Das Krippenspiel von Porto Ercole ist zwar nicht
das einzige in Italien, aber vielleicht das schönste.
Die engen Gassen und Treppen der Altstadt bieten
eine ideale Kulisse für die 70 Laiendarsteller aus Por-
to Ercole, die in selbstgeschneiderten Kostümen als
Handwerker, römische Soldaten, Hausfrauen, Gast-
wirte und sogar Leprakranke das tägliche Leben der
Zeitgenossen von Jesus Christus nachempfinden.



Bethlehem im Jahre 1 unserer Zeitrechnung hat-
te nach Schätzungen etwa 1.000 Einwohner, war al-
so mehr oder weniger so groß wie das heutige
Porto Ercole. (Heute hat Bethlehem ca 25.000 Ein-
wohner.) Ausgrabungen in Bethlehem ergaben,
dass die meisten Häuser zweigeschossig waren: das
Untergeschoß war für das Vieh, im oberen Ge-
schoß lebten die Menschen. Wahrscheinlich wurde
Jesus im Untergeschoss eines solchen Hauses ge-
boren.

Der Geburtstag Jesu hatte in den ersten dreihun-
dert Jahren nach Christus keine erkennbare Bedeu-
tung für die christlichen Gemeinden. Stattdessen
wurde Epiphania am 6. Januar als erste Manifesta-
tion des Messias gefeiert.

Der Geburtstag Jesu

Aus dem Lukas-Evangelium: „Und es waren Hirten
in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des
Nachts ihre Herde.“

In Bethlehem und Umgebung sind die klimati-
schen Bedingungen nicht viel anders als in Porto
Ercole: Die Herden können von März bis November
im Freien übernachten. Danach ist es zu kalt. Der
25. Dezember ist daher als Geburtstag sehr un-
wahrscheinlich.

Bis ins dritte Jahrhundert wurde der 28. März als
Geburtstag Jesu angesehen. Man interpretierte ent-
sprechend dem Alten Testament den 25. März als
1. Schöpfungstag und legte die Geburt Jesu auf den
4. Schöpfungstag (die Entstehung der Sonne) fest.

Den 25. Dezember feierten damals bereits ande-
re, benachbarte Kulturen, Römer, Ägypter und Ger-
manen, als kürzesten Tag des Jahres, als Winterson-
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Seit 1995 gibt es das Krippenspiel. Entstanden ist
es nach einer Idee des Portoercolese Marino Costag-
liola. Es wird organisiert vom Kultur und Traditi-
onsverein „Amici di Porto Ercole“ und steht unter
der Schirmherrschaft der Gemeinde Monte Argen-
tario. Achtung! Wenn das Wetter schlecht ist wird
das Spektakel auch schon mal verschoben.

Wo: Porto Ercole, Piazza Santa Barbara
Wann: Während der Weihnachtstage
Öffnungszeiten: Abends
Info: Tel. 0564–833 804
Parkplatz: Lungomare Andrea Doria. In Porto Ercole
gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen.
Versuchen Sie besser nicht, mit dem Auto zur Alt-
stadt heraufzufahren. Vom Lungomare im Hafen
führen Treppen in fünf Minuten zur Altstadt (Cen-
tro storico) hinauf.
Tipp: Auf dem Rückweg in der Bar „Da Mairo“ am
Lungomare heiße Schokolade mit Sahne trinken.
Mairos Bar hat die Ausstrahlung einer Berghütte
und passt wunderbar zur Weihnachtszeit.
PS: Auch in Porto Santo Stefano gibt es ein Krip-
penspiel: Piazza Quattro Venti.

Die Geburt von Jesus von Nazareth

Nur der Evangelist Lukas beschreibt die Geburt Je-
su. Die Evangelien nach Markus, Mathäus und Jo-
hannes beginnen erst mit der Ankunft der Weisen
aus dem Morgenland (Epiphania) oder mit der Tau-
fe im Jordan.
„... Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte

ihn in Windeln und legten ihn in eine Krippe; denn
sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“
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ausend Jahren in vielen Dingen kaum geändert. Hi-
storiker christlichen Glaubens sind sich sicher,
dass Lukas einige geschichtliche Details nicht rich-
tig wiedergab: Quirinus wurde erst zehn Jahre nach
Christi Geburt Statthalter von Syrien und Herodes
der Große starb schon vier Jahre vor Christi Ge-
burt. Lukas war auch nur ein Mensch, und Irren
war auch vor zweitausend Jahren schon mensch-
lich.

Die Evangelien

Die enstehenden christlichen Gemeinden verbrei-
teten sich rasch, so dass schon bald aus logisti-
schen und aus zeitlichen Gründen keine Augen-
zeugenberichte mehr zur Verfügung standen. Als
Ersatz für mündliche Berichte entstanden zwi-
schen 70 und 100 nach Christus die ersten schriftli-
chen Versionen. Diese Glaubensbekenntnisse un-
terlagen den Einflüssen ihrer Epoche, genau wie al-
les, was wir heute aufschreiben einer zeitgenössi-
schen Perspektive unterliegt. Die Autoren der
Evangelien konnten historische Fakten nicht re-
cherchieren, wie es den heutigen Wissenschaftlern
möglich ist. Eine organisierte Geschichtsschrei-
bung gab es noch nicht. Ernsthafte Theologen plä-
dieren deshalb dafür, die Evangelien nicht wörtlich
zu nehmen, sondern als das, was sie sind: Glau-
bensbekenntnisse.

Insgesamt sind heute ca 80 Evangelien und er-
gänzende Schriften bekannt, von denen der Vati-
kan jedoch nur vier ausgesucht hat: Lukas, Markus,
Mathäus und Johannes. Die Apokryphen zum Neu-
en Testament, die Aussortierten, wörtlich die ver-
borgenen Schriften, sind oft von historisch und li-
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nenwende und den Beginn des neuen Jahres. Die
sich schnell ausbreitende christliche Kirche über-
nahm im 4. Jahrhundert die bereits bestehenden
Gebräuche und legte den Geburtstag Jesu auf den
25. Dezember fest. Eine erfolgreiche Strategie, die
sich die Kirche im ersten Jahrtausend immer wie-
der zu Nutze machte (siehe auch: Halloween). Erst
im Jahr 813 bestätigte die Mainzer Synode den 25.
Dezember als „Festum Nativitatis Christi“, das Ge-
burtsfest Christi. In vielen Regionen gilt allerdings
auch heute noch Epiphania, also der 6. Januar, als
das Erscheinungsfest Christi.

Im Jahr 1582 mischte Papst Gregor XIII. unsere
Zeitrechnung nochmals kräftig auf. Das neue Jahr
beginnt jetzt 6 Tage später. Der „gregorianische“
Kalender gilt noch heute (für westliche Zivilisatio-
nen) und wir können Weihnachten und Neujahr
getrennt feiern.

Und das Geburtsjahr? Viele Theologen und His-
toriker legen das eigentliche Geburtsjahr Jesus von
Nazareths heute in den Zeitraum 7 vor unserer
Zeitrechnung bis 4 nach unserer Zeitrechnung.

Die Volkszählung

Evangelium nach Lukas: „Es begab sich aber zu der
Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus aus-
ging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit,
da Quirinius Statthalter in Syrien war.“

Der römische Kaiser Augustus (*63 v.Chr. bis 14
n.Chr.) ordnete während seiner Regierungszeit ins-
gesamt drei Zählungen an. Die Volkszählungen
dienten natürlich nur einem einzigen Zweck: Der
Festlegung der Steuern. Die Welt hat sich in zweit-
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Maggiore aufbewahrt. Sie wurden in einer hölzer-
nen Kiste gezeigt und bilden wahrscheinlich den
Beginn der Weihnachtskrippen-Verehrung.

Die erste Krippendarstellung

Hieronymus (ca *347 bis ca 420 n.Chr.), Kirchen-
lehrer und Philosoph. In Rom war er unter ande-
rem der Revisor des lateinischen Bibeltextes und
erarbeitete eine vereinfachte Form der Bibel, die
später Vulgata genannt wurde. Als intimer Kenner
der frühchristlichen Texte schrieb er im Jahr 392
die erste christliche Literaturgeschichte (De viris
illustribus / Berühmte Männer).

Im Jahr 385 verließ er Rom, um in Bethlehem
mehrere Klöster zu leiten. In die Geburtskirche Je-
sus von Nazareths ließ er die erste Krippendarstel-
lung malen.p

Weihnachten —
mehr als nur
geschichtliche
Erinnerung
Von Don Gino Governi

Was im zweiten Kapitel des Evangeliums nach Lu-
kas geschrieben steht, hat das Leben aller Men-
schen und Völker grundlegend verändert. „Fürchtet
euch nicht! Ich bringe euch die größte Freude für alle
Menschen: Heute ist für euch in der Stadt, in der
schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter
zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und
daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in
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terarisch minderer Qualität, oder sie entsprechen
inhaltlich nicht der offiziellen, der kanonischen
Kirchenlehre und wurden daher der Öffentlichkeit
vorenthalten.

400 n.Chr. beschreiben Hieronymus und Augu-
stinus als erste die Gruppe der Evangelien und
Schriften die uns noch heute als kanonisch, also als
regelkonform im Sinne der christlichen Lehre be-
kannt sind, obwohl Augustinus noch Zweifel an
der Echtheit einiger Überlieferungen hatte.

1546 während des Konzils von Triest entscheidet
sich die römisch-katholische Kirche auch offiziell
für diese Schriften.

Erwähnt seien die Apokryphen hier, da viele De-
tails des heutigen christlichen Alltags und der
christlichen Darstellungen (auch des Krippen-
spiels) aus eben jenen verborgenen Schriften stam-
men. Bekanntestes Beispiel sind Ochse und Esel an
der Krippe.

Der Ursprung der Krippenverehrung

Der römische Kaiser Constantinus (Konstantin der
Große, *ca 272 bis 337 n.Chr.) war ein großer För-
derer der christlichen Kirche. Im Jahre 312 wurde
er selbst Christ, ohne den christlichen Glauben in
seinem Reich mit Vehemenz durchzusetzen. Sei-
ner Mutter Helena soll es nach frühchristlichen
Überlieferungen gelungen sein, in den Jahren 327 /
328 n.Chr. die Kreuzigungsstätte inklusive Kreuz,
das Grab und den Geburtsort Jesus von Nazareths
gefunden zu haben. Sie ließ eine Kirche über der
vermuteten Geburtsstätte errichten.

Fragmente der Geburtsstätte wurden später nach
Rom gebracht und dort in der Kirche Santa Maria
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sagen: „Der Sohn Gottes wurde zum Menschen, da-
mit die Menschen Söhne Gottes werden.“

Weihnachten ist das Fest der Vereinigung Gottes
mit den Menschen. Gott geht unseren Weg mit
uns, mit seinem Volk. Weihnachten ist nicht nur
die Erinnerung an ein geschichtliches Datum,
denn seitdem der Sohn Gottes zu uns kam, um un-
ter uns zu leben, hat er uns nie mehr verlassen.
Wir sind sein Volk, seine Kirche, der Ort, an dem er
lebt.

Und zum Schluss ein kleines Gedicht zur Weih-
nachtszeit:

Von Chiara Lubich: Es ist wieder Weihnachten …,
Rom, 2003, Città Nuova, 10-11p

E v e n t s > Da s K r i p p e n s p i e l

367

Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!“ (Lukas 2,
10-12)

Die große Freude der christlichen Gemeinde be-
steht in der ungeheuren Tatsache, dass Gott das Le-
ben mit den Menschen teilte, indem er seinen
Sohn zu uns schickte. Jesus von Nazareth, Sohn
Gottes und seiner Mutter Maria.

Gott ist auf „Zehenspitzen“ zu den Menschen ge-
kommen. Er lebte und litt mit den Ärmsten der Ar-
men: Als Kleinkind in Windeln gewickelt, gebettet
in eine Futterkrippe. Dieses schwere Los ertrug er
bis zum Tode seines Sohnes am Kreuz.

Jesus Christus ist unser Erlöser. Er gibt unserer
Geburt, unserem Leben und Leiden, unserer Freu-
de und unserem Tod einen neuen Sinn. Dass Gott
durch die Fleischwerdung seines Sohnes das
menschliche Schicksal mit uns teilen wollte, be-
deutet auch, dass das Leben der Menschen einen
großen Wert besitzt.

Der Evangelist Johannes schreibt im ersten Kapi-
tel seines Buches: „Gottes Sohn wurde Mensch und
lebte unter uns Menschen.[…]“ (Johannes 1,14). Das
Wort, also die Vernunft, die Weisheit, der Sohn
Gottes hat das menschliche Leben mit all seinen
Schwächen akzeptiert. Gott erklärte sich solida-
risch mit den Menschen und stieg herab auf ihr Ni-
veau.

Die Einheit von Göttlichkeit und Menschlichkeit,
das ist Weihnachten, und sie gibt dem Leben einen
neuen Sinn. Die Christen nennen es Rettung, Erlö-
sung, Befreiung von der Sinnlosigkeit. Rettung vor
der Angst, vor tödlicher Krankheit und vor dem
ewigen Tod.

Um es mit den Worten der alten Kirchenväter zu
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Wie ein liebliches Gedicht wird es wieder einmal Weihnachten.

Weihnachtsbäume, bunte Kerzen, Schneeflocken, Weihnachtskrippen,
gegenseitige Glückwünsche, das Herz wird uns leicht,
und dann die Mitternachtsmesse…

Wer ist es, der unsere Herzen so berührt,
dass in dieser Nacht auch Menschen sich verneigen,
die im alltäglichen Leben nichts von ihm wissen?

Wer ist dieses Kind, das hier und jetzt Könige und Hirten
zusammenruft und Engel und die Sterne am Himmel bewegt?

Wer ist dieses Kleinkind, dieses zerbrechliche Geschöpf,
Sohn eines fünfzehnjährigen Mädchens?
Wer ist es, der aus einem Stall die Welt auf sich aufmerksam macht?

Das bist du, Jesus, der Sohn Gottes!
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