


Was war noch mal an
Weihnachten?
Im Jahr 2000, als mein Sohn Lukas
in die dritte Klasse ging, bekam er
im Religionsunterricht die
Aufgabe, Leute zu interviewen und
sie dabei zu befragen, was an
Weihnachten eigentlich gefeiert
wird. So zog er mit einem
Klassenkameraden los, einen
Kassettenrekorder unterm Arm,
und befragte im Advent Passanten



bei uns im Ort: im Supermarkt und
in der Apotheke, beim Bäcker und
in der Reinigung. Aufgeregt kam er
damals nach Hause, um von seinen
Ergebnissen zu berichten: Manche
meinten, die Familie werde
gefeiert oder der Winter, das
Jahresende oder der
Weihnachtsmann. Einige gaben
offen zu, es nicht zu wissen, oder
hatten es einfach vergessen. Viele
waren wirklich überfragt, und das
waren keineswegs nur junge
Menschen. Immerhin war aber



dennoch die Antwort der meisten
Befragten: »Die Geburt von Jesus!«
Würde man die Befragung heute
wiederholen, die Ergebnisse
dürften wahrscheinlich noch mehr
ernüchtern.

Doch es wäre ein Leichtes, die
Kulturvergessenheit der Moderne
zu beklagen oder fehlendes
Glaubenswissen anzuprangern.
Selbst bei denen, die die »richtige«
Antwort gaben, ist ja nicht gesagt,
wie sie damit umgehen. Kann man
überhaupt »richtig« mit



Weihnachten umgehen?



Das Schlüsselchen
Ich war sechzehn Jahre alt und
hatte ziemlich genaue
Vorstellungen von dem, was in der
Welt richtig und falsch bedeutete.
Weihnachten stand vor der Tür. Für
die geistliche Botschaft dieses
Festes war ich sehr
aufgeschlossen, denn ich glühte
damals vor Glaubenseifer: Dass
Gott Mensch wird, um seinen
Geschöpfen gleich zu werden, das
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