
Koblenz
AM WOCHENENDE

22. Dezember 2018 • Woche 51 24. Jahrgang • Auflage 74 998
Stadt Koblenz und Stadtteile, VG Vallendar, VG Loreley, VG Rhein-Mosel

Aus der Region

Geänderte
Öffnungszeiten

KOBLENZ. Auch zwi-
schen den Jahren bleibt
das Landesbibliotheks-
zentrum / Rheinische
Landesbibliothek geöff-
net: Von Donnerstag, 27.
Dezember bis Samstag,
29. Dezember bietet die
Bibliothek zu den übli-
chen Öffnungszeiten ihre
Dienstleistungen an. An
Silvester und Neujahr ist
die Bibliothek geschlos-
sen. Ab Mittwoch, 2. Ja-
nuar gelten wieder die üb-
lichen Öffnungszeiten.

Musikschule
geschlossen

KOBLENZ. In der Feri-
enzeit (20. Dezember -
6. Januar) ist die Ver-
waltung der Musikschule
geschlossen. Mit Schul-
beginn, ab Montag, 7. Ja-
nuar, gelten dann neue
Öffnungszeiten. Die Mu-
sikschulverwaltung ist zu-
künftig an drei Wochenta-
gen erreichbar: Montag,
Dienstag und Donners-
tag von 9 - 12 Uhr und
von 14 - 16.30 Uhr. Wei-
tere Infos auf www.
musikschulekoblenz.de.
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Gott kommt als Kind

I st das nicht eigenartig?
Gott kommt als Kind.
Heldengeschichten werden
anders inszeniert: Da tritt ein
König auf, eine großartige

Gestalt, ein Star, zumindest ein
außergewöhnlicher Mensch; und der tut
etwas, was kein anderer kann; und alle
staunen. Wir Christen staunen über ein
Kind, das in einer ärmlichen Unterkunft,
einem Viehstall geboren wird und in
einer Futterkrippe liegt. Dieses Kind hat
nicht einmal eine große Zukunft. Schon
bald nach seiner Geburt erweist es sich
als Flüchtlingskind, weil man ihm in
seiner Heimat ans Leben will – das hat
allerdings heute besondere Aktualität!
–; dann lebt er dreißig Jahre lang völlig
unbeachtet in einem Dorf, hat dann eine
kurze Wirkungszeit, und noch in jungen
Jahren endet der Mensch gewordene Gott
am Kreuz wie ein Verbrecher.
Gott – das wird hier unmissverständlich
klar – hat eine Vorliebe für das Kleine,
besonders für Kinder. Und Weihnachten
ist ein Kinderfest. Laut einer kürzlich
gemachten Umfrage des evangelischen
Magazins chrismon ist für viele
Zeitgenossen der Grund, Weihnachten
zu feiern, die Freude der Kinder. In der
biblischen Weihnachtsgeschichte ist das
Kindlein Jesus der absolute Mittelpunkt.
Die Engel sagen zu den Hirten auf den
Fluren Bethlehems: „Dies soll euch ein
Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden,

das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe
liegt.“ Unzählige Maler haben das seither
ins Bild gebracht: das neugeborene
Jesuskind, von dem ein Glanz ausgeht,
der den Betrachter eigentümlich erfasst.
In unzähligen Liedern in allen Sprachen
der Welt wird sie besungen, die Liebe zu
diesem Kind. Zu Herzen geht uns allen
Friedrich Spees Weihnachtslied „Zu
Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein“.
Und von großer Tiefe ist Paul Gerhardts
„Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du
mein Leben“. Das Kind in der Krippe ist
überall, in allen Kulturen der Welt, in jeder
Lebenswirklichkeit, in allen Realitäten.
Ja, sogar in größter lebensbedrohlicher
Not erwacht das Bedürfnis, Weihnachten
zu feiern. So am Ende des 2. Weltkriegs
unter den deutschen Soldaten im
schrecklichen Kessel von Stalingrad.
Und heute? Heute ist das göttliche Kind
bevorzugt bei denen, die leiden müssen:
den Flüchtlingen, den Hungernden im
Jemen, den Kindern, die hart arbeiten
müssen, den Hoffnungslosen an der
Stacheldrahtgrenze von Mexiko …
Das ist das Geheimnis von Weihnachten,
das man nicht erklären, nur glauben
kann: Das Kind in der Krippe streckt seine
Ärmchen aus und zieht alle an sich –
jeden und jede, alle!
Nein, wir dürfen das Kind nicht ignorieren
oder beiseiteschieben. Es ist der
Mittelpunkt der Welt und will die Mitte
unserer Herzen sein. Das Kindlein von

Bethlehem offenbart uns Gott – der alles
Kleine, Arme, Leidende, Zurückgewiesene
an sich zieht und ins Zentrum rückt. Gott
demonstriert uns im Kind seine ganz
andere Denkweise: Was nichts gilt und
darstellt, ist für Gott alles. Von Anfang
an zieht Jesus, der Sohn Gottes, alle an
sich, die nichts gelten: die Habenichtse,
die Ausgegrenzten, die Verachteten,
die als Sünder Gebrandmarkten und
Gemiedenen. Sein Programm ist: „Gott
hat mich gesandt, damit ich den Armen
eine frohe Botschaft bringe.“ Man kann
sagen, im Stall von Bethlehem beginnt,
was dann, dreißig Jahre später, am Kreuz
von Golgota seinen Höhepunkt hat:
„Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde
ich alle zu mir ziehen.“
Das Kind in der Krippe bringt neue
Maßstäbe – auch für uns. Als Jesu
Anhänger sich über Position und Karriere
stritten, wer der Größte sei, rief er ein
Kind hinzu, stellte es in die Mitte und
sagte: „Wenn ihr nicht umkehrt und
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht
ins Himmelreich kommen. Wer sich
so klein macht wie dieses Kind, der ist
im Himmelreich der Größte. Und wer
ein solches Kind in meinem Namen
aufnimmt, der nimmt mich auf.“ Das ist
eine Lektion über das Menschsein – und
vor allem über Gott. Wir denken Gott groß
und gewaltig. Mit „allmächtiger Gott“
beginnen viele offizielle Gebete. Auch für
Jesus ist Gott groß, aber so groß, dass er

sich ganz klein machen kann – für uns,
um uns ganz nah zu sein.
Eine Lektion für unser Menschsein. In uns
allen steckt doch dieser Drang, groß zu
sein, über den anderen zu stehen, Macht
über andere zu haben, oben zu sein,
Karriere zu machen … Das alles geschieht
oft genug auf Kosten der Kleinen, mit
Ellenbogengewalt, rücksichtslos. „Bei
euch soll es nicht so sein“, sagt Jesus und
zeigt uns das Kind.
Weihnachten feiern bedeutet dem Kind
begegnen und vom Kind lernen. Was rührt
uns an, wenn wir ein neugeborenes Baby
sehen? Ein Instinkt, dieses völlig Hilflose,
so Gefährdete zu beschützen? Sicher.
Aber noch viel mehr. Wir sehen unser
eigenes „tragisches Erwachsensein“
(Albert Schweitzer) und sehnen uns nach
dem „Kind“ zurück. Die Weihnachtslieder,
die uns manchmal sogar verstohlene
Tränen entlocken, deuten genau dies an.
„Ich sehe dich mit Freuden an / und kann
mich nicht satt sehen; / und weil ich nun
nichts weiter kann, / bleib ich anbetend
stehen, / O dass mein Sinn ein Abgrund
wär / und meine Seel ein weites Meer,
/ dass ich dich möchte fassen!“ (Paul
Gerhardt: „Ich steh an deiner Krippe
hier“). Da ist sie wunderbar poetisch
und ganz tief ins Wort gebracht, unsere
Sehnsucht: Sein dürfen wie dieses Kind.
Nicht körperlich, nein, das geht ja nicht
und das zu wünschen wäre Unsinn. Aber
vom Herzen her, von der Art zu leben

her, innerlich, als Lebensgeheimnis. Es
gibt sie ja, diese erwachsenen „Kinder“,
wir kennen sie alle, sie sind der wahre
Reichtum der Welt. Vielleicht kann man
sagen, dass nur ihretwegen die Welt noch
besteht: Frère Roger Schutz, Prior von
Taizé, Mutter Teresa von Kalkutta, Oscar
Romero von San Salvador, Johannes
XXIII. und viele, viele andere, auch solche,
die jetzt mitten unter uns leben. Federico
Fellini, der berühmte italienische
Regisseur, erzählte von seiner einzigen
Begegnung mit Johannes XXIII., die, wie
er sagte, eigentlich gar keine Begegnung
war: Es war an einer viel befahrenen
Straßenkreuzung. Fellini musste an der
Ampel halten. Da sah er an der Ampel
links die Limousine des Papstes und
hinten im Fond Papa Giovanni. Er wirkte
verlegen wegen allem Trubel, den seine
Person verursachte. Dann sah er zu Fellini
hinüber. Dieser winkte, der Papst segnete
lächelnd. Fellini war überwältigt: Das
Gesicht eines Kindes, ging es ihm durch
den Kopf, die Verkörperung des Guten.
Es gibt sie, diese Menschen, die das
Kind in der Krippe ganz tief verstanden
haben, die ihm innerlich nahe sind. Das
Kind in der Krippe konfrontiert uns mit
unserem tragischen Erwachsensein, mit
unseren preisgegebenen Idealen, die
das Kostbarste unseres Lebens sind.
Albert Schweitzer schreibt in seinen
Erinnerungen: „In meiner Jugend habe
ich Unterhaltungen von Erwachsenen

mitangehört, aus denen mir eine das Herz
beklemmende Wehmut entgegenwehte.
Sie schauten auf den Idealismus und
die Begeisterungsfähigkeit ihrer Jugend
als auf etwas Kostbares zurück, das man
sich hätte festhalten sollen. Zugleich
aber betrachteten sie es als eine Art
Naturgesetz, dass man das nicht könne.“
Das Kind in der Krippe will uns
zeigen, dass „Neugeburt“ möglich ist.
Weihnachten ist ein starker Impuls,
wieder neu zu beginnen. Sich auf das zu
besinnen, was im Leben wirklich trägt
und wofür zu leben sich einzig lohnt.
„Versuche es immer mit demütiger
Liebe“, sagt in Dostojewskijs Roman
„Die Brüder Karamasoff“ der Starez
Sossima zu dem jungen Aljoscha, „die
Liebe ist die stärkste Kraft.“ Das Kind
in der Krippe verrät uns ein Geheimnis:
als unverbrauchter Mensch zu leben
beziehungsweise dorthin immer wieder
– durch Gottes Gnade – zurückzukehren.
Es streckt die Ärmchen nach uns aus und
sagt: Mach’s wie ich! Geht das? Ja, es
geht.

Das bedeutet Weihnachten feiern. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen

GESEGNETE FROHE WEIHNACHTEN!
Ihre
Andreas Werner, Prior-
Administrator
und Benedikt Müntnich, Abt em.
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Gotenstr. 2
56072 Koblenz

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

nuerburgring.fiaetrc.com
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HEIZUNG, SANITÄR
UND SCHWIMMBAD

Meisterleistungen mit der
DNH Sanitär GmbH
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