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Kir<engebet. Verleihe un$, allmäàtiger Gott, daß deine$ Eingeborenen 
dem Fleisàe naà erneute Geburt un$ befreie, die wir in alter Kneàtsàaí un-
ter dem Joàe der Sünde gefangen gehalten werden. Durà denselben #

Evangelium (Jo 1–14). Im Anfange war da$ Wort, und da$ Wort war 
bei Gott, und Gott war da$ Wort. Diese$ war im Anfange bei Gott. Alle$ 
iù durà da$selbe gemaàt worden, und niàt$ wurde ohne da$selbe gemaàt. 
Wa$ gemaàt worden iù, war in Ihm Leben, und da$ Leben war da$ Liàt 
der Mensàen. Und da$ Liàt leuàtete in der Finùerni$, aber die Finùerni$ 
hat e$ niàt begrièen. E$ war ein Mensà von Gott gesandt, der hieß Joan-
ne$. Dieser kam zum Zeugnióe, damit er Zeugni$ von dem Liàte gäbe, auf 
daß alle durà ihn glauben möàten. Er war niàt da$ Liàt, sondern er sollte 
Zeugni$ von dem Liàte geben. Diese$ war da$ wahre Liàt, welàe$ qlle 
Mensàen, die in diese Welt kommen, erleuàtet. E$ war in der Welt, und die 
Welt iù durà da$selbe gemaàt worden, aber die Welt hat Ihn niàt er-
kannt. Er kam in sein Eigentum, und die Seinigen nahmen Ihn niàt auf. 
Allen aber, die Ihn aufnahmen, gab er Maàt, Kinder Gotte$ zu werden, 
denen nämlià, die an seinen Namen glauben: welàe niàt au$ dem Geblüte, 
niàt au$ dem Willen de$ Fleisàe$, noà au$ dem Willen de$ Manne$, son-
dern au$ Gott geboren sind.  U n d  d a $  W o r t  i ù  F l e i s à  g e -
w o r d e n,  und hat unter un$ gewohnet: und wir haben seine Herrliàkeit 
gesehen, die Herrliàkeit al$ de$ Eingebornen vom Vater, voll der Gnade und 
Wahrheit. 

___________________



In einer Runde von Pfarrern kam man in der Adventszeit auf die Weih-
nachtsvorbereitungen zu sprechen. Sie tauschten sich aus über den Ab-
lauf der Gottesdienste, die Wünsche der Gläubigen und so weiter. Auf 
einmal fing einer der Herren an, darüber zu schimpfen, was es manch-
mal für gedankenlose Bräuche gerade rund um das Christfest gebe. 
„Stellt euch vor, da gibt es Pfarrer, die in der Christnacht feierlich das 
liebe Jesulein in die Kirche tragen und in die Krippe legen. Also so ein 
theologischer Unsinn! Das sollte wirklich verboten werden. Wo haben 
die ihre Theologie gelernt?“ In meiner Heimat war das auch üblich; es 
ging vielleicht nicht ganz so feierlich zu, denn nicht der Priester trug das 
Jesus-Kind. Es war Tradition, daß der jüngste Ministrant, nachdem die 
Kirchenglocke zwölf Uhr geschlagen hatte, das Jesus-Kind unter dem 
Gesange des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf seinen Armen in 
einer Prozession zur Krippe trug. Der Pfarrer nahm es dann, legte es 
hinein und beräucherte es. Wir fanden das immer ein schönes Zeichen, 
denn „Christ, der Retter ist da!“ erscholl es dabei aus aller Munde. 
   Unser damaliger Pfarrer hatte gewiß Theologie gründlich studiert, da-
zu am Biblicum in Rom noch ein besonderes Studium der Heiligen 
Schrift absolviert; aber diesen Brauch hatte er von seinen Vorgängern 
übernommen, und ich wüßte nicht, daß er sich je daran gestoßen hätte. 
Zugegeben: Man kann diese Zeremonie mißverstehen: Es könnte so aus-
sehen, als ob wir Menschen Jesus in die Welt gebracht hätten, als ob 
Weihnachten eine Erfindung der Kirche, eine Inszenierung der Priester-
schaft sei. Wir bringen Menschen, die keine Hoffnung haben und am Le-
ben verzweifeln Jesus. Die Weihnacht, Jesus, der ganze Glaube wären 
dann von Menschen gemacht. Die Kirche gäbe den Leuten, was sie wün-
schen und was ihrer tiefen Sehnsucht entspricht. Wenn die Initiative bei 
uns läge, dann träfe in der Tat zu, was Karl Marx behauptete, Religion 
sei das Opium des Volkes. Nun, viele Menschen haben inzwischen ande-
re Opiate, um sich über ihre innere Leere hinwegzutrösten.

   Die Perspektive des Glaubens ist aber genau die umgekehrte. In prin-
cipio erat Verbum (ἐν ἀρχῇ– im Anfange oder im Ursprunge war das 
Wort). Nur in der dritten Messe des Christtages wird der eindrucksvolle 
Prolog des hl. Johannes, der uns als Schlußevangelium vertraut ist, 
hochfeierlich verkündigt. So werden uns seine Worte Jahr für Jahr ins 
Stammbuch geschrieben. Und was bedeuten sie anderes als: Die Initia-
tive geht von Gott aus. Omnia per ipsum facta sunt – „Durch das Wort ist 
alles gemacht worden, und nichts wurde ohne dasselbe gemacht.“ Das 
gilt von der Erschaffung der Welt, aber auch von ihrer Erhaltung und 
Lenkung, mithin von der Erlösung und Heiligung der Menschen, und 
zwar in ganz besonderem Maße. Nicht wir ziehen uns am eigenen Zopf 
aus dem Sumpfe, nicht die Kirche oder die Clerisei retten die Menschen 



aus eigener Güte und Barmherzigkeit, sondern Gott selbst kommt in die-
se Welt und sendet seine Boten. Et Verbum caro factum est – „Und das 
Wort ist Fleisch geworden.“ Gottes ewiges Wort, des Vaters gleichwe-
sentlicher Sohn, ist zu uns herabgestiegen und in dem Kinde von Bethle-
hem ein leibhaftiger Mensch geworden.
   Die Evangelisten sind recht zurückhaltend, wenn sie von der Geburt 
Jesu sprechen. Das Evangelium nach Markus setzt gleich mit dem öffent-
lichen Leben Christi ein. Johannes faßt alles in die paar Worte: „Und das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet (ἐσκήωσεν)." Mat-
thäus erwähnt sie gerade einmal in einem Nebensatze: „Als nun Jesus 
geboren war in Bethlehem im Lande des Stammes Juda zur Zeit des Kö-
nigs Herodes“, um dann sogleich vom Besuche der Magier zu berichten. 
Lukas, dem wir alle Einzelheiten verdanken, erzählt sie unglaublich 
schlicht: „Es begab sich aber, als sie daselbst (in Bethlehem) waren, kam 
die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgebornen Sohn, 
wickelte Ihn in Windeln und legte Ihn in eine Krippe, weil in der Herber-
ge kein Platz für sie war.“ Der Herr des Himmels steigt zu uns hernieder 
in einen Futtertrog.
   Um zum Orte zu gelangen, an dem der Überlieferung zufolge der Hei-
land geboren ist, muß man sich bücken, denn der Eingang ist niedrig, 
und dann eine Treppe hinabsteigen zur Grotte. Papst Benedikt XVI. be-
schreibt dies in einer Weihnachtsbetrachtung: 

„Ja, man muß noch einmal hinabsteigen, sich noch einmal und 
noch tiefer bücken, um an den Ort des Geheimnisses zu kom-
men. Dort, wo nach einer bis ins 2. Jahrhundert zurückreichen-
den Überlieferung Maria das Kind Jesus geboren hat, ist nun ein 
silberner Stern in den Stein eingelassen, der von Ampeln umge-
ben ist, die mit ihrem warmen, lebendigen Licht den Ort erhel-
len. Wir finden als Inschrift den Satz, der im Anschluß an das 
Johannes-Evangelium gebildet wurde: ‚Hier ist das Wort Fleisch 
geworden‘. An dieser Stelle kann man nur schweigen, nieder-
knien und das Geheimnis in sich eindringen lassen.“

   Venite, adoremus Dominum, so singen wir im weltbekannten Lied Ad-
este fideles. „Kommt, lasset uns anbeten unsern Herrn!“ Weihnachten ist 
nicht Weihnachten, wenn wir das fleischgewordene Wort nicht anbeten, 
in der Krippe oder im Tabernakel, denn Es hat von sich gesagt: „Ich bin 
das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist“ (Jo 6, 41). Dar-
um war es auch passend, daß Christus in Bethlehem geboren wurde, 
wie der hl. Gregor der Große sagt, weil Bethlehem (ֵּבית ֶלֶחם) bedeutet: 
„Haus des Brotes“ oder „Brothausen“1.
   Gott ist Mensch geworden, um die Menschen zu retten und ihnen ewi-
ges Leben zu schenken. Er will nicht, daß verloren gehe, was Er erschaf-



fen hat. Darum ergreift Er die Initiative. Aber Er tut dies nicht, ohne die 
Menschen daran zu beteiligen. Er sucht ihre bereitwillige Mitwirkung. 
Das zeigt sich zuerst darin, daß das Ewige Wort Menschennatur an-
nimmt und Fleisch wird. Gott hätte die Welt auch vom Himmel aus ret-
ten können, durch ein Machtwort, so wie Er sie erschaffen hat. Aber Er 
wählt einen andern Weg. Der Mensch, der gefallen war, sollte durch den 
Gottmenschen Jesus Christus wieder aufgerichtet werden. Die Mensch-
heit Christi dient dabei dank ihrer Leidensfähigkeit als Instrument der 
Erlösung. Wir müssen von Bethlehem immer bis Jerusalem blicken, bis 
zu Kreuz und Auferstehung des Herrn. Der hl. Thomas sagt:

 „David war in Bethlehem geboren worden, erwählte aber Jeru-
salem, um dort seinen Königsthron zu errichten und den Tempel 
Gottes zu erbauen. So wurde Jerusalem Königs- und Priester-
stadt zugleich. Das Priestertum Christi aber, ebenso wie seine 
Königsherrschaft, hat sich vor allem in seinem Leiden vollendet. 
Daher war es angemessen, daß Er (als Davidssohn) Bethlehem 
zu seiner Geburtsstadt, Jerusalem dagegen zur Stätte seines 
Leidens erwählte.“2

   Wie die menschliche Natur Christi mit Ursache der Erlösung ist, so 
will Gott auch, daß wir an unserm Heil und an dem der andern mitwir-
ken. Er will keine Schachfiguren, die Er hin- und herschiebt und die 
höchstens mit Staunen zusehen können, wie Er allein wieder alles rich-
tet, was der Mensch zerstört oder versehrt hat. Das ginge zwar pro-
blemloser, ohne Rückschläge und Enttäuschungen. Doch Er sucht das 
Mittun der Menschen. Er will uns nicht als hilflose, ohnmächtige Ge-
schöpfe. Darum steigt Er zu uns hernieder. Von Anfang an bezieht Er 
Menschen in seinen Heilsplan ein, von Abraham bis zu Maria, der Got-
tesmutter, sodann die Apostel und ihre Nachfolger und insgesamt die 
Glieder der Kirche. Alle sollen helfen, das Heil zu verwirklichen. Und so 
hat auch die Krippenlegung einen guten und richtigen Sinn: Wir sollen 
Jesus in die Welt tragen, so wie Maria Ihn zu Elisabeth getragen hat, so-
dann nach Bethlehem, in den Jerusalemer Tempel, nach Ägypten, und 
wiederum nach Nazareth.

   Adeste fideles, læti triumphantes! – „Auf gläubige Seelen, singet Jubel-
lieder!“ Weihnachten ist ein Fest der Freude. 

„Unser Heiland, meine Lieben, ist heute geboren; freuen wir 
uns!“, so rief der hl. Leo der Große den in Rom zum Weihnachts-
gottesdienste Versammelten zu. „Denn Traurigkeit kann füglich 
keinen Platz haben am Geburtstage des Lebens. Niemand ist von 
der Teilnahme an dieser Fröhlichkeit ausgeschlossen; für alle 
gibt es einen einzigen, gemeinsamen Grund zur Freude.“3

Bringen wir diese Freude in die Welt. Tragen wir Christus zu den Men-



schen, wir alle, nicht nur die Priester, sondern jeder, der im Kind in der 
Krippe den menschgewordenen Gott erkannt hat.    Amen. 
_________________________________
1   Homiliarum in Evangelia, lib. I, hom. 8 ; vid. infra nt. 4 
2   Summa theologiae III p., quaest. 35, art. 7, ad 1um : Ad primum ergo dicendum quod, sicut David 
in Bethlehem natus est, ita etiam Ierusalem elegit ut in ea sedem regni constitueret, et templum 
Dei ibi aedificaret, et sic Ierusalem esset civitas simul regalis et sacerdotalis. Sacerdotium autem 
Christi, et eius regnum, praecipue consummatum est in eius passione. Et ideo convenienter Bethle-
hem elegit nativitati, Ierusalem vero passioni.
3   Sermo XXI (al. XX) : Salvator noster, dilectissimi, hodie natus est, gaudeamus. Neque enim locum 
fas est ibi esse tristitiæ ubi natalis est vitæ ... Nemo ab hujus alacritatis participatione, secernitur, 
una cunctis lætitiæ communis est ratio ...



O Wunder groß!
Aus Vaters S<oß

I° Gott von Gott gekommen.

Und hat aus Lieb',
Die Ihn antrieb,

Die Men#<heit angenommen.

O Wunder groß!
Nackt, arm und bloß,

Liegt Gott bei uns auf Erden;

Aus Gütigkeit
I° Er bereit,

Ein Mittler uns zu werden.

O Jesu mein,
Hold Kindelein!

Wir fallen Dir zu Füßen;

Wir Di< verehr'n
Als Gott den Herrn

Und tausendmal Di< grüßen.



     Aus einer Weihna<tspredigt des h. Pap°es Gregor des Großen4:



4   Vid. nt. 1 : Qui bene etiam in Bethlehem nascitur : Bethlehem quippe domus panis interpretatur. 
Ipse namque est qui ait : Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi (Joan. VI, 41, 52). Locus ergo quo 
Dominus nascitur, domus panis antea vocatus est, quia futurum profecto erat ut ille ibi per materi-
am carnis appareret, qui electorum mentes interna satietate reficeret. Qui non in parentum domo, 
sed in via nascitur, ut profecto ostenderet, quia per humanitatem suam quam assumpserat quasi 
in alieno nascebatur. Alienum videlicet non secundum potestatem dico, sed secundum naturam. 
Nam de potestate ejus scriptum est : In propria venit (Joan. I, 11).  In natura etenim sua ante tem-
pora natus est, in nostra venit ex tempore. Qui ergo æternus permanens temporalis apparuit, alie-
num est ubi descendit. Et quia per prophetam dicitur : Omnis caro fenum (Isai. XL, 6), factus homo, 
fenum nostrum vertit in frumentum, qui de semetipso ait : Nisi granum frumenti cadens in terram 
mortuum fuerit, ipsum solum manet (Joan. XII, 24). Unde et natus in præsepio reclinatur, ut fideles 
omnes videlicet sancta animalia, carnis suæ frumento reficeret, ne ab æternæ intelligentiæ pabulo 
jejuna remanerent. (PL 76, 1104A-B) \ Uebers. v. P. Mauru$ Feyerabend, Kempten 1810, 60 f.






