
ktann wie die Versenkung in jenes erste
Weihnachten, das zu Bethlehem begangen
wurbe, in das Weihnachten der heiligen
Familie.

Die mühevolle Wanderung der hoffen—
den Mutter Maria so kurz vor ihrer
schweren Stunde, die dornenvolle, ergeb—
nislose Herbergssuche in der Davidstadt,
die Unterkunft im Stall bei Ochs und
Esel, die Krippe mit etwas Heu und Stroh
für ein neugeborenes Kind — —erst eine
biel spätere Zeit der bürgerlichen Gebor—
genheit und satten Ruhe konnte daraus
eine schöne Idylle machen, ein Bild des
Zaubers und der Lieblichkeit. Heute, da
wir Mütter unter ganz ähnlichen Umstän—
den ihre Kinder erwarten sehen, und da
sich uns das Herz zusammenkrampft ob
der Unwürdigkeit, heute wissen wir erst
wieder, wie unwürdig und unmenschlich
die Behandlung war, die jene Drei erfuh—
ren. Heute wissen wir erst wieder, wie er—
barmungslos die Welt mit ihrem Erlöser
umgegaugen ist. Heute wissen wir aber
auch wieder, daß keiner so aufrichtig und
ruhig und mit mehr Fug und Recht Weih—
nachten und der Krippe entgegengehen
kanun als der Geschlagene und Einsame,
der Verkannte und Ausgewiesene.

Weil so viele ihre Angst fürchten, haben
sie sich lieber mit einer anderen Haltung
gewappnet, mit der Gleichgültigkeit, und
zlauben, so am allerleichtesten die Weih—
nachtskrise zu überstehen. Als sie Kinder
waren — ja, da konnten sie noch zittern
vor Freude auf den heiligen Advent und
Weihnachten. Da konnten sie nicht früh
genug aus dem Bett, um mit dem Wachs—
stöcklein in der Hand, selber gleichsam ein
glühendes Lichtlein, zur Roratemesse zu
eilen. Da waren ihnen die jahrhunderte—
alten Adventslieder wie starke Brecheisen,
die die verschlossenen Himmelstüren zu
prengen vermochten, wie Boten der Sehn—
ucht, die das Christuskind herabzogen.
da war ihnen alles Leben und Wahrheit.
Aber dann wurden sie groß und kamen
hinaus in ein Leben, das ihnen Stück für
Stück den Kinderglauben fraß, in den
Krieg. Und da gab es weder Advent noch
Weihnachten. Da bereiteten sich gerade
immer in den Tagen die schwersten Dinge
vor. Da durfte man nicht viel seine Ge—
danken in die Ferne schicken, sonst wäre
man schier davongelaufen; nein, da mußte
man all seine Sinne auf die Gefahr vor
sich und um sich gerichtet haben, sonst
wurde aus der Gefahr der Tod! Da hieß
es kurz: „Weg mit dem Zauber! Sieh
die grausame Wirklichkeit!“

So ist Weihnachten für sehr viele nur
ein frommer Zauber geworden. Ein Tag
wie jeder andere im Jahr, den man für
Kinder wohl besonders festlich gestalten
soll, weil es das kindliche Gemüt so
hraucht; den man drinnen in der Kirche
auch mit Glanz und Feierlichkeit umgeben
nag, weil die Kirche immer etwas die
cauhe Wirklichkeit glätten und poetisch ver—
kleiden möchte. Aber — ein Deut von
Wahrheit und Echtheit kommt dem nicht zu.

Meine lieben Brüder und Schwestern,
die ihr so denkt! Ihr seid die Armsten.
Euch hat man mehr genommen als nur
die Heimat oder die Angehörigen. Euch hat
nan die Seele ausgeplündert. und hat euch
eer und nackt zurückgelassen. So laßt euch
vieder sagen: Es gibt schon Zeiten und
Tage, Stunden oder auch nur Augenblicke,
in denen Gott uns ganz besonders nahe
ommen will. Es gibt Zeiten, in denen
nan die göttliche Welt gleichsam mit Hän—
den greifen kann, und dasie auch ergrif—
ien werden will. Gerade euch, die ihr im
Kriege waret, möchte ich fragen: Habt ihrs
aicht bisweilen gespürt, daß Gottes Hilfe
zeradezu sichtbar war, daß einer Mutter
Bebet einen stärkeren Schutz bot als Pan—
zerplatten und Deckungslöcher? Seht, solch
ein Tag, da Gott auf unsere irdischen
Straßen treten will, tröstend und erlö—
send, steht uns an Weihnachten bevor.
Nicht, weil wir es uns ersonnen oder zu—
jammengesponnen hätten — so Kühnes
kann keines Menschen Fantasie ersinnen
— sondern weil Er es so gewollt und uns
zesagt hat: „Das Wort ist Fleisch gewor—
den.“ Und das ist in der Tat keine Sache
mehr, an der einer achselzuckend vorüber—
gehen könnte. Denn Gott ist kein Bettler,
den man voller Herablassung anschauen
oder auch stolz übersehen kann, er bleibt
auch im Kleide der Niedrigkeit unser
herr. Und — Er kam ja uniseretwegen
gerade so arm!

So ziemt sich doch für uns, die wir
dem Fest der Christgeburt entgegengehen,
nur eine innere Bewegung: Die einer
innerlichen, dankbaren Freude und Auf—
geschlossenheit. Ich meine nicht jene Freu—
de, mit der das Kind den Tag herbeisehnt,
an dem der Lichterbaum aufstrahlt und die
Gaben der Eltern sein Herz beglücken. Das
ist wirklich nur ein Zauber, der den Kin—
dertagen anhaftet und mit ihnen hinunter—
sinkt in das Reich der Erinnerung. Ich
meine nicht einmal jene echte menschliche
Freude, die in einem sein kann, der voller
Liebe eine Üüberraschung dem Mitmenschen
bereitet und über dessen Hochgefühl sein


