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26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag: gefühlt ist da schon wieder fast alles 
vorbei. Ein Mittagessen im Familienkreis, eine Kaffeerunde mit Verwandten noch, 
dann ist doch dieses zweite Weihnachtsfest in Zeichen der Pandemie Geschichte. 
Weihnachten 2021 geht, das Virus aber bleibt. Und es bleibt so manche Frage in 
einer Zeit, die doch so geprägt ist von Skepsis und Sehnsucht, Sinnsuche und 
Stress, Hingabe und Hektik, Halbherzigkeit und Haltung. Als Kind, da war 
Weihnachten einfach Weihnachten, und die Frage nach dem Sinn stellte sich nicht, 
weil der mysteriöse Zauber dieser Zeit wie von selbst in den Alltag hereinbrach. 
Heutzutage aber zweifeln sich viele Erwachsene durch die Weihnachtsfeiertage: 
was hat mir all das heute noch zu sagen? Wo komme ich in dieser uralten Erzählung 
noch vor, mit meinen Sorgen und mit meinen Idealen? Auf der Suche nach 
Antworten möchte ich sprechen mit Gotthard Fuchs. Der Theologe, Publizist und 
Mystikexperte spürt dem Geheimnis der Weihnachtszeit seit langem nach, jenseits 
von Glühweinduft und Geschenkpapier. Herr Fuchs, viele von uns würden vielleicht 
gerne in eine Art weihnachtlichen Wechselmodus gehen, den Schalter einfach 
umlegen, zurück zum Zauber der eigenen Kindheit, als das Weihnachtsfest so klar, 
so einfach und so erfüllend war. Warum gelingt uns Erwachsenen das nicht mehr so 
leicht, dieser weihnachtliche Wandel? 
 
Der Hauptgrund ist der, dass wir, je erwachsener wir werden, desto abgebrühter 
werden wir auch. Und desto weniger können wir den Zauber und das nicht selbst-
verständliche des Daseins begreifen. Ich habe von einer glücklichen Oma gehört, die 
erzählt von ihrer dreijährigen Enkelin Folgendes: Beim ersten Schnee jetzt gehen sie 
raus, die Familien. Dann sagt die Kleine: „Ich weine ohne Tränen vor Glück“, das sagt 
ein dreijähriges Mädchen. Da kriege ich eine Gänsehaut pur. Woher hat das Kind das? 
Vielleicht ein bisschen was aufgeschnappt, sicher.  Es geht mit Blick auf die 
Weihnachtszeit doch genau auch um diese Freude, die uns ohne eigenes Zutun zuteil 
wird. Und wir fragen uns, woher wir kommen? Und was heißt eigentlich geburtlich sein 
und das Licht der Welt erblicken - also Geburtstag feiern? Das tun wir ja auch sonst. 
Warum? Wie wir damit die Nicht-Selbstverständlichkeit des Daseins tief in den Blick 
nehmen. Und gerade das geht natürlich in der Hektik des Alltags, und in dem Stress 
des Erwachsenwerdens sehr schnell unter. 
 
Jetzt erleben wir ja das zweite Weihnachten im Zeichen der Corona Pandemie. Und 
alles geht wieder so schnell, vom Heiligabend bis zum Einbruch der Dämmerung am 
zweiten Weihnachtsfeiertag. Da sind es ja gerade 48 Stunden. Zwei Tage, 48 
Stunden. Solange ist auch ein PCR-Test heute gültig und fast scheint es, als habe 
Weihnachten auch nach 48 Stunden wieder seine Gültigkeit für den Alltag verloren. 
Dabei geht es doch aber mit der Geburt Jesu für Christinnen und Christen erst so 
richtig los… 
 
Für Christen geht es -  paradoxerweise -  mit dem Tod und der Auferstehung Jesu los. 
Denn das Verrückte ist, dass die Leute gesagt haben, angesichts dieses Menschen, 
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seines Wirkens und seines Sterbens, da fragen wir uns: Was war das für einer? Woher 
kommt er? Er kommt von einem anderen Stern. Also die Geburtsgeschichten der Bibel 
und auch das Weihnachtsfest sind ja nach vorne verlängerte Ostergeschichten. Krippe 
und Kreuz sind aus demselben Holz. Das heißt, auch der Weihnachtsgeschichte ist ja 
schon dieser verfluchte Ernst des Lebens mit Corona - sagen wir mal mit Herodes - mit 
Flucht, mit Armut, mit sozialer Ungerechtigkeit eingeschrieben. Aber nicht die 
Kindheitsgeschichten als solche sind im Mittelpunkt, sondern der Erzählgrund, 
weshalb wir als Erwachsene Geburtstag feiern. Auch alle Jahre wieder. Warum denn? 
Weil wir sagen: Mensch, trotz allem, es ist einfach wunderbar, dass du da bist, dass wir 
da sind! Und von diesem österlichen Ende scheint der weihnachtliche Glanz her und 
umgekehrt. Und genauso ist in der Corona-Krise ganz neu die Herausforderung da, 
dass wir dem Tod ins Angesicht sehen, dass wir dem verseuchten Dasein ins Angesicht 
sehen und auch das Absurde in Natur und Geschichte sehen, aber darin eben auch das 
Licht der Gegenwart Gottes erkennen. Das ist ja der Witz bei der Geschichte Jesu. 
 
Nun wird ja in den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen von dem 
geistlichen Personal mal mehr oder mal weniger gekonnt darüber gepredigt, wie 
sich ein großer Gott ganz klein macht. Seinen Platz in der tiefsten Provinz in einem 
Stall findend, machtlos und machtvoll zugleich, revolutionär und gewaltig einen 
neuen Anfangs setzt. Es beginnt mit dem Wunder der Geburt. Daran mögen 
vielleicht viele auch noch glauben. Aber Sie haben es auch gerade angesprochen, 
im Wunder steckt doch auch die „Wunde“, sprich die Verletzung, der Verlust. Und 
das gehört doch auch zu Weihnachten dazu, gerade in Zeiten von Corona. 
 
Ja, ich würde darin sogar den Pfiff an der ganzen Jesus-Geschichte sehen und 
vielleicht auch das Einmalige am christlichen Glauben. Bis dahin hat es noch nie einen 
Gottesglauben gegeben, in dessen Mittelpunkt ein verwundeter Mensch stand und 
steht. Das Christentum ist bis heute die Religion, in der mitten im Zentrum des 
Glaubens nicht der Wundertäter, der Zaubermann, die alleinige Lichtgestalt steht, 
sondern er ist erkennbar an seinen Wundmalen - für immer. Auch der österliche 
Christus. Und das spiegelt sich voraus in den Weihnachtsgeschichten. Da wird eben 
nicht ‚heile, heile Gänschen‘ gemacht. Da wird nicht so ein verklärendes und im 
Grunde dann doch fast verlogenes, Zuckergüßchen über die Realität geträufelt, 
sondern da geht man mitten hinein in das wunderbare, aber eben auch das 
verwundete Leben. Und man geht vor allem hinein in das Risiko der Liebe. Jeder, der 
es wagt, Beziehung einzugehen, überhaupt sich zu öffnen und zu äußern, macht sich 
verletzbar. 
 
Ich möchte gern bei diesem Aspekt noch etwas bleiben. Bei diesen Gegensätzen: 
Ankunft und Abschied, in die Welt kommen und gehen, Zauber der Geburt, der 
Schmerz der Verletzung, des Verlustes. Weihnachten offenbart ja neben all der 
Freude auch eine mögliche Leerstelle. Das Wissen darum, dass etwas fehlt, das 
einer fehlt, das eine fehlt. Gibt es eigentlich so etwas wie eine weihnachtliche 
Mystik? 
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Mit Sicherheit! Mystik kommt ja von „Mysterium“ – Geheimnis. Und wir fragen uns  an 
Weihnachten: Wo ist unsere Herberge? Wo sind wir in einem größeren Sinn-
zusammenhang zu Hause? Das heißt, es steckt ja in der Lebensgeschichte ein 
Geheimnis drin. Mysterium  - das ist kein Rätsel und auch kein Denkverbot. Im 
Gegenteil, es ist eben die Nicht-Selbstverständlichkeit des Daseins dessen wir uns 
bewusst werden. Es geht nicht nur um die Frage, wohin wir einmal gehen. Es geht auch 
um die Frage, woher wir kommen. Sind wir ein Betriebsunfall? Sind wir ein Absturz in 
ein blödes, materielles oder sonstiges Chaos? Hat der Tod das letzte Wort? Oder ist bei 
uns von der Wiege bis zur Bahre alles umgriffen von einem Lebens- und Liebes-
zusammenhang und von diesem auch durchströmt? Eine Ordnung in all der 
Ungewissheit, auf die man sich verlassen kann. Das ist das Entscheidende. Und so sagt 
der große Mystiker Meister Eckhart zum Beispiel, berühmt geworden durch die Verse 
von Angelus Silesius: „Wäre Christus tausendmal in Bethlehem und nicht in dir 
geboren, du wärest ewiglich verloren.“  
Es geht also um die, wenn man so will, spirituelle Geburt. Nicht nur die biologische, 
nicht nur die soziale Geburt ist an Weihnachten gemeint, sondern die spirituelle 
Geburt. Das ist Mystik, dass wir in dem Sinne nicht immer sterblich leben und auf den 
Tod fixiert sind. Das ist jetzt ja gerade die Riesengefahr auch bei Corona finde ich, 
sondern dass wir geburtlich, gebürtig bis zuletzt - also wach und am Licht und am 
Leben orientiert leben. Dieser Sinn des Daseins, der wird Weihnachten, speziell eben 
im Geheimnis Jesu aufgeschlossen und wir werden eingeladen, daran teilzunehmen. 
Genauer gesagt eingeladen, das bewusst mitzuvollziehen - also mit geboren zu 
werden, ist ja auch was Aktives. Wir sollen also gerade nicht vor uns hindümpeln und 
das Ganze als eine blöde oder zufällige Angelegenheit betrachten. 
 
Aber treffen die Kirchen in der heutigen Zeit tatsächlich noch den Ton? Könnte das 
sogar eine Erklärung dafür sein, weshalb es vielen Erwachsenen so schwer fällt, mit 
der Weihnachtsbotschaft noch etwas anzufangen, weil ja viele es so erleben, das 
Weihnachten wie eine Art seelsorgliche Beruhigungspille daher kommt, ein 
spiritueller „Tranquilizer“ -  runterkommen in hektischen Zeiten, Druck raus, 
Entspannung, einatmen, ausatmen. Also haben die Kirchen da selber auch ihre 
Botschaft verlernt, sind kritisch geworden zu der Radikalität, die dieser Geschichte 
ja auch innewohnt?  
 
Ich tue mich immer schwer mit der Formulierung „die Kirchen“. Es gibt natürlich 
solche und solche, aber ich stimme Ihnen zu. Faktisch hat sich die real existierende 
Christenheit hierzulande diesem bürgerlichen, verbürgerlichten Mainstream 
angepasst. Also am frechsten hat das vielleicht mal die gute Dorothee Sölle formuliert, 
als sie sagte: „In der kapitalistischen Welt findet Liebe nur noch im Bett und zu 
Weihnachten statt.“ Also die Verniedlichung von Weihnachten hängt zusammen mit 
der Über-Angestrengtheit des normalen Lebens. Und mit diesem Stress dauernd etwas 
leisten zu müssen, etwas zu beweisen und zu perfektionieren. Wenigstens einmal im 
Jahr soll Ruhe davon sein. Da wird einem etwas geschenkt, aber selbst dieses 
Schenken an Weihnachten ist oft nur ein Verrechnungszusammenhang. Da werden 
Wunschlisten abgearbeitet und wehe es klappt nicht – dann ist man enttäuscht. Dabei 
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geht es doch um die kulturelle Erkenntnis, dass das Entscheidende im Leben gratis ist 
und absichtslos und wirklich geschenkt.  
Diese Botschaft von Weihnachten aber, die ist hochpolitisch, weil sie natürlich alle 
Verhältnisse kritisiert, wo alles verzweckt und rationalisiert wird. Und dann wird der 
Mensch zum Humankapital. Und dann wird er wegrationalisiert.  Genau das ist das 
letzte Risiko, diese politische Dimension von Weihnachten. Das Aufstehen gegen den 
Augustus, gegen den Kaiser, gegen die herrschenden Mächte, schon in der Bibel 
beschrieben. Das gehört zu Weihnachten, das ist die Krippe und nicht irgendwie so ein 
Schmuse-Pünktchen, das es auch mal schön, aber das ist eine verbürgerlichte 
Minimalform von Weihnachten und seiner Botschaft. Und das ist, wenn es so verkitscht 
bleibt, auch eine Verfälschung der ganzen Geschichte. 
 
Nun wogen derzeit die Debatten hin und her: Impfstoff für den Körper, Impfstoff für 
die Seele und so wie einst bei der Herbergssuche in Bethlehem stellt sich in 
unserem Corona-Alltag auch die Frage: Wer kommt wann wie rein? Und wer muss 
draußen bleiben? Erschöpfung, Resignation, Angst, Zweifel, aber eben auch 
Zuversicht gehören zur Weihnachtsgeschichte. Wie lässt sich denn aus dem 
Lukasevangelium eine Erzählbrücke in die derzeitige ungewisse Gegenwart 
schlagen? 
 
Also der Evangelist Lukas, den Sie ansprechen, der hat in der Zeit geschrieben so 80 
bzw. 90 nach Christus. Vermutlich war Lukus zu dieser Zeit in Rom, also im Zentrum 
der Macht. Und sein ganzes Thema ist, dass er es damals schon mit Christen-
gemeinden zu tun hat, in denen es Arme und Reiche gibt. Die Kluft zwischen arm und 
reich, das war durchgehend das große Thema von Lukas. Und er schildert Jesus von 
Anfang an immer als den, der sich damit nicht abfindet, der Grenzen überschreitet und 
auf die Seite derer geht, die im Dunkeln sind, die zu kurz kommen, die mundtot 
gemacht werden, die ausgeschlossen sind. Mit denen setzte sich Jesus zusammen, das 
ist der der Sound des ganzen Lukas Evangeliums. Lukas ist der erste Historiker des 
Christentums und der Apostelgeschichte. Und das spiegelt sich natürlich in den 
Gefährdungen des Kleinkindes in der Armut, in all den Faktoren die da geschildert 
werden: die Herodes-Geschichte, die Verfolgung, die Todesfurcht kurz nach Geburt, die 
Flucht nach Ägypten und so. Das sind alles Hinweise, die dann im Evangelium 
weitergeführt werden, in denen sich das Format des realen Jesus spiegelt.  
 
Er hat offensichtlich in seiner Zeit massiv die sozialen Grenzen überschritten, 
beziehungsweise für eine Welt plädiert, in der es nicht mehr den Gegensatz von Frau 
und Mann – Unterdrückung -  zwischen Alt und Jung gibt, zwischen denen, die immer 
mehr haben, und denen, die auf dem Zahnfleisch gehen. Also die Weihnachts-
geschichte ist ohne die Ostergeschichte nicht zu haben. Und beide sind nicht ohne 
das Kreuz zu haben. Jesus ist ja nicht aus Lust und Masochismus ans Kreuz gegangen, 
sondern weil er konsequent geblieben ist in einer Welt, die niemanden so bestraft wie 
den, der diese massiven ökonomistischen und sozialen Grenzen überschreitet und 
durchbricht und für eine Zivilisation der Liebe für alle plädiert.  
Das ist gefährlich, das ist brandgefährlich, und Jesus hat das zu spüren bekommen. 
Und wer sich an diesen Jesus hält, der muss auch wissen, was er tut. Das ist das Risiko 
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der Liebe. Das ist Risiko der Selbstlosigkeit  - nicht aus Schwäche und aus 
Konfliktangst, sondern aus dem Mut, sich einzumischen und Dinge beim Namen zu 
nennen, wo Menschen andere Menschen unterdrücken oder wo Menschen die Natur 
kaputtmachen. Ganz klar: Es ist eine Erwachsenenreligion, die an Weihnachten 
Geburtstag feiert. Wenn wir Geburtstag feiern, dann feiern wir immer auch unseren 
ersten Geburtstag, klar, aber wir feiern doch später als Erwachsene auch unser Leben, 
unser Engagement, unsere Entschiedenheit, unsere Prioritäten. Und so gilt das auch 
für Jesus. Dass dabei dem Kind eine besondere Rolle zukommt, bleibt allerdings 
wichtig. Denn das Kind steht ja, ich habe das eingangs ja auch gesagt, von diesem 
Enkelkind. Das Kind steht für eine Lauterkeit und für eine Überraschungsfreudigkeit, 
die uns leider sehr oft abtrainiert oder abgerungen wird. Neugeborene Kinder gucken 
ja manchmal so, als kämen sie aus einer anderen Welt. Und das ist der Sinn der 
Weihnachtsbotschaft. Auch der Sinn übrigens dieser Geschichte mit der Jungfrauen-
geburt ist ja keine theologische Biologie oder Gynäkologie. Der Sinn ist, dass viele 
sagen, dieser Jesus, der kommt von einem anderen Stern, indem taucht etwas auf, von 
dem wir genau wissen, das ist es. Wir wissen ja alle: Liebe, Gerechtigkeit miteinander, 
das ist der Sound des wirklichen Lebens. Aber die Angst macht so vieles kaputt. Und 
dann gibt es Gier, Sucht und natürlich viel Dummheit und Gewalt. Aber Kinder stehen 
für einen reinen Anfang; für eine Offenheit, die der erwachsene Mensch vielleicht dann 
findet, wenn er sich versöhnt, wenn er Frieden findet, in Gott und mit sich selbst. Wenn 
er für Gott durchlässig wird, dann wird er ja wie ein Gotteskind, obwohl er ein 
Erwachsener ist. Wir sprechen etwa in der Psychologie vom Kind im Manne oder in der 
Frau.  
Das sind Bilder, die sagen, im Symbol der Kindheit haben wir alle ein Tiefenwissen, das 
noch so sehr überlagert oder verschüttet sein kann, das aber zutiefst immer abrufbar 
ist. Und dieses Wissen heißt: Wir leben von absichtsloser Anerkennung. Wir leben von 
dem, was man Liebe nennt. 
 
Gotthard Fuchs, wenn wir am Ende dieses Gesprächs noch einmal auf diese Welt im 
Wechselmodus schauen. Inwieweit kann dieses Weihnachtsfest 2021 als ein Bild für 
ein modernes Mysterium stehen? 
 
Also mir fällt auf, in den gegenwärtigen kulturellen Debatten sind zwei Stichworte ganz 
stark. Das eine heißt Resilienz, also Widerstandskraft, und das andere heißt 
Vulnerabilität, Verletzbarkeit. Also nicht abschotten, aufrüsten, sondern sich berührbar 
machen mit dem Risiko, verletzt zu werden. Das sind zwei Sehnsuchts- und zwei 
Grundworte der gegenwärtigen Debatten überall. Resilienz - woher nehmen wir die 
Widerstandskraft angesichts dessen, was uns gefährdet und bedroht? Und woher 
nehmen wir den Mut, uns berührbar zu machen, damit das Zusammenleben wärmer, 
gütiger, sinnlicher, glückender wird? Und auf beides gibt die Weihnachtsbotschaft, gibt 
die Christusbotschaft überhaupt eine zentrale Antwort, indem sie beides miteinander 
verbindet und eben sagt: das Entscheidende im Leben, das Christen Gott nennen, das 
Entscheidende in der Welt ist eine schöpferische Liebe, die letztlich alles bestimmt 
und den Sieg in allem davon trägt. Aber diese Liebe hat einen Preis, und das ist 
abgründig. Im Grunde aber ist auch wieder so naheliegend: jede Beziehung setzt ja 
voraus, dass ich mich auch verletzbar mache, dass ich mich berührbar mache, dass 
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ich konfrontieren kann, also, dass wir miteinander wachsen, indem was wir sind, 
nämlich begrenzte Wesen, endliche Wesen, biblisch gesagt: Geschöpfe. Und die Welt 
als Schöpfung und uns als Geschöpfe mit unseren Möglichkeiten, wertgeschätzt zu 
sehen, die Liebe zu riskieren bei allem Risiko, das ist es. Damit einfach zu rechnen - 
mal etwas platt gesagt - man darf auch immer mit dem Guten rechnen. Man darf auch 
immer damit rechnen, dass die Kräfte des Positiven stärker sind als die des Negativen. 
Und wer darauf setzt, der ist auf der richtigen Seite, auf der Weihnachtsseite. 
 
 
 

* * * 
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