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Prolog:
Fest der Freude und der Einfacheit

Man kann Gott sozusagen in dem Kind
im Stall zu Betlehem anfassen, liebkosen.
So hat das Kirchenjahr eine zweite Mitte erhalten
in einem Fest, das vor allem Fest des Herzens ist.
Predigt am 24. Dezember 2011

P r o l o g : F est de r F r eude und de r E infachheit

Weihnachten ist Epiphanie – Erscheinen Gottes und
seines großen Lichtes in einem Kind, das uns geboren wurde. Geboren im Stall zu Betlehem, nicht in den
Palästen der Könige. Als im Jahr 1223 Franz von Assisi in Greccio Weihnachten feierte mit Ochs und Esel
und mit einer heugefüllten Futterkrippe, ist
Geboren im Stall
eine neue Dimension des Geheimnisses von
zu Betlehem, nicht
Weihnachten sichtbar geworden. Franz von
in den Palästen der
Assisi hat Weihnachten „das Fest aller Feste“
Könige.
genannt – mehr als alle anderen Feste – und
es mit „unaussprechlicher Hingebung“ gefeiert (2 Celano 199: FF 787). Er küsste voller Hingebung die Bilder des Kindleins und stammelte zärtliche Worte, wie
Kinder es tun, erzählt uns Thomas von Celano (ebd.).
Für die alte Kirche war Ostern das Fest der Feste: In
der Auferstehung hatte Christus die Türen des Todes
aufgestoßen und so die Welt von Grund auf verändert:
Für den Menschen hatte er in Gott selbst Platz geschaffen. Nun, Franziskus hat diese objektive Rangordnung
der Feste, die innere Struktur des Glaubens mit seiner
Mitte im Ostergeheimnis nicht geändert, nicht ändern
wollen. Aber etwas Neues ist dennoch durch ihn und
seine Weise des Glaubens geschehen: Franz hat in einer
ganz neuen Tiefe das Menschsein Jesu entdeckt. Dieses
Menschsein Gottes wurde ihm am meisten sichtbar in
dem Augenblick, in dem Gottes Sohn als Kind aus der
Jungfrau Maria geboren, in Windeln gewickelt und in
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eine Krippe gelegt worden war. Die Auferstehung setzt
die Menschwerdung voraus. Gottes Sohn als Kind, als
wirkliches Menschenkind – das hat das Herz des Heiligen von Assisi zuinnerst getroffen und Glaube Franziskus liebte
zu Liebe werden lassen. „Erschienen ist uns die Jesus, das Kind,
Menschenfreundlichkeit Gottes“ – dieser Satz weil ihm in diesem
des heiligen Paulus hatte nun eine ganz neue Kindsein die Demut
Tiefe bekommen. Man kann Gott sozusagen in Gottes aufging.
dem Kind im Stall zu Betlehem anfassen, liebkosen. So hat das Kirchenjahr eine zweite Mitte erhalten in einem Fest, das vor allem Fest des Herzens ist.
All dies hat nichts von Sentimentalität an sich. Gerade in
der neuen Erfahrung der Wirklichkeit von Jesu Menschsein wird das große Mysterium des Glaubens offenbar.
Franziskus liebte Jesus, das Kind, weil ihm in diesem
Kindsein die Demut Gottes aufging. Gott ist arm geworden. Sein Sohn wurde in der Armut des Stalles geboren.
Im Kind Jesus hatte Gott sich abhängig gemacht, der
Liebe von Menschen bedürftig, um ihre – um unsere –
Liebe bittend. Heute ist Weihnachten zu einem Fest der
Geschäfte geworden, deren greller Glanz das Geheimnis der Demut Gottes verdeckt, die uns zur Demut und
zur Einfachheit einlädt. Bitten wir den Herrn darum,
dass er uns hilft, durch die glänzenden Fassaden dieser
Zeit hindurchzuschauen bis zu dem Kind im Stall zu
Betlehem, um so die wahre Freude und das wirkliche
Licht zu entdecken.
Franziskus ließ über der Futterkrippe, die zwischen
Ochs und Esel stand, die heilige Eucharistie feiern (1
Celano 85: FF 469). Später wurde über dieser Krippe
ein Altar gebaut, damit dort, wo einst die Tiere das Heu
gegessen hatten, nun die Menschen das Fleisch des
P r o l o g : F est de r F r eude und de r E infachheit

Fest der Freude und der Einfachheit
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ist als unsere Vorurteile und Meinungen – der sich in
der Demut eines neu geborenen Kindes verbirgt. Feiern
wir so die Liturgie dieser Heiligen Nacht, und verzichten wir auf unsere Fixierung auf das Materielle, auf das
Messbare und Greifbare. Lassen wir uns einfach machen von dem Gott, der sich dem einfach gewordenen
Herzen zeigt.

P r o l o g : F est de r F r eude und de r E infachheit

Predigt am 24. Dezember 2011

P r o l o g : F est de r F r eude und de r E infachheit

unbefleckten Lammes Jesus Christus empfangen konnten, zum Heil für Seele und Leib, berichtet uns Celano
(1 Celano 87: FF 471). Franziskus selbst hatte
Wir müssen den
in der Heiligen Nacht zu Greccio als Diakon
inneren Weg des
mit strahlender Stimme das Weihnachtsevanheiligen Franziskus
gelium gesungen. Durch die Lichtgesänge der
nachgehen.
Brüder zur Heiligen Nacht erschien die ganze
Feier als ein einziger Ausbruch von Freude (1 Celano
85. 86: FF 469. 470). Gerade die Begegnung mit der
Demut Gottes wurde zur Freude – seine Güte schafft
das wahre Fest.
Wer heute die Geburtskirche Jesu zu Betlehem betreten
will, findet, dass das einst 5½ m hohe Portal, durch das
Kaiser und Kalifen den Bau betraten, weitgehend zugemauert ist. Nur eine niedrige Öffnung von 1,30 m Höhe
ist geblieben. Man wollte wohl die Kirche besser vor
Überfällen schützen, besonders aber verhindern, dass
man hoch zu Ross in das Gotteshaus ritt. Wer den Ort
der Geburt Jesu betreten möchte, muss sich bücken.
Mir scheint, dass sich darin eine tiefere Wahrheit zeigt,
von der wir uns in dieser Heiligen Nacht berühren lassen wollen: Wenn wir den als Kind erschienenen Gott
finden wollen, dann müssen wir vom hohen Ross unseres aufgeklärten Verstandes heruntersteigen. Wir müssen unsere falschen Gewissheiten, unseren intellektuellen Stolz ablegen, der uns hindert, die Nähe Gottes zu
sehen. Wir müssen den inneren Weg des heiligen Franziskus nachgehen – den Weg zu jener letzten äußeren
und inneren Einfachheit, die das Herz sehend macht.
Wir müssen uns herunterbeugen, sozusagen geistig zu
Fuß gehen, um durch das Portal des Glaubens eintreten zu können und dem Gott zu begegnen, der anders
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D ie V e r heissung de r G ebu r t J esu

[Maria begab sich ] von Nazaret in Galiläa auf den Weg
[…] in eine Stadt im Bergland von Judäa (vgl. Lk 1,39), wo
Elisabet mit ihrem Mann Zacharias lebte.
Was hat Maria, die junge Frau, dazu bewogen, diese Reise zu unternehmen? Was führte sie insbesondere dazu,
„Der Geist kam auf die sich selbst zu vergessen und sich in den
Jungfrau herab, und ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft
die Kraft des Höchsten in den Dienst ihrer Kusine zu stellen, die
überschattete sie.“ ihre Hilfe brauchte. Die Antwort steht in
einem Psalm geschrieben: „Ich eile voran
auf dem Weg deiner Gebote [Herr], denn mein Herz
machst du weit“ (Ps 119,32). Der Heilige Geist, der den
Sohn Gottes in Maria Fleisch annehmen ließ, machte
ihr Herz so weit wie das Herz Gottes und führte sie auf
den Weg der Nächstenliebe. Die Heimsuchung Marias
erklärt sich im Licht jenes Ereignisses, das dem Bericht
aus dem Lukasevangelium vorangeht: die Verkündigung
des Engels und die Empfängnis Jesu durch das Wirken
des Heiligen Geistes. Der Geist kam auf die Jungfrau herab und die Kraft des Höchsten überschattete sie (vgl. Lk
1,35). Und eben dieser Geist veranlasste sie dazu, „sich
aufzumachen“ und ohne Zögern ins Bergland zu eilen
(vgl. Lk 1,39), um der betagten Verwandten zur Seite zu
stehen. Jesus begann gerade im Schoß Marias Gestalt
anzunehmen, doch sein Geist erfüllte bereits ihr Herz,
so dass sich die Mutter sogleich in die Nachfolge ihres
göttlichen Sohnes stellte: Auf dem Weg, der von Galiläa
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nach Judäa führt, drängte Jesus selbst Maria, indem er
ihr großherzigen Elan eingab, auf den hilfsbedürftigen
Nächsten zuzugehen, den Mut, ihre eigenen berechtigten Bedürfnisse, Schwierigkeiten, Sorgen und Gefahren
für ihr eigenes Leben außer acht zu lassen. Jesus hilft ihr,
all dies zu überwinden und sich vom Glauben führen zu
lassen, der in der Liebe wirksam ist (vgl. Gal 5,6).
Durch die Betrachtung dieses Geheimnisses erkennen
wir, warum die christliche Nächsten- Jede Geste wahrer Liebe,
liebe eine „theologale“ Tugend ist. auch die kleinste, birgt einen
Wir sehen, wie das Herz Marias von Funken des grenzenlosen
der Gnade des Vaters erfüllt wird, Geheimnisses Gottes in sich.
von der Kraft des Heiligen Geistes
durchdrungen und im Innersten vom Sohn bewegt wird;
wir sehen also ein menschliches Herz, das auf vollkommene Weise in die Dynamik der heiligsten Dreifaltigkeit
miteinbezogen ist. Diese Bewegung ist die Nächstenliebe, die in Maria ihre Vollendung findet und Vorbild für
die Nächstenliebe der Kirche ist als Ausdruck der trinitarischen Liebe (vgl. Deus caritas est, 19). Jede Geste
wahrer Liebe, auch die kleinste, birgt einen Funken des
grenzenlosen Geheimnisses Gottes in sich: Der aufmerksame Blick auf den Bruder, die Nähe zu ihm, die Teilhabe
an seiner Not, die Heilung seiner Wunden, die Verantwortung für seine Zukunft, all dies wird bis ins kleinste
Detail „theologal“, wenn es vom Geist Christi beseelt ist.
Maria erwirke uns die Gabe, so lieben zu können, wie
sie zu lieben vermochte. Ihr, Maria, vertrauen wir diesen
außergewöhnlichen Teil der Kirche an, die im Vatikan lebt
und arbeitet; ihr vertrauen wir die Römische Kirche und
die ihr angeschlossenen Einrichtungen an, auf dass der
Geist Christi jede Aufgabe und jeden Dienst beseele. Von
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Ich eile voran auf dem Weg
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D ie V e r heissung de r G ebu r t J esu

Andacht bei der Lourde-Grotte am 31. Mai 2007
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Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete
– durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu
trennen.
Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein
Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen
Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden
erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der
Herr durch den Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, /
einen Sohn wird sie gebären, / und man wird ihm den Namen Immanuel geben, / das heißt übersetzt: Gott ist mit
uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm
befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar.
Und er gab ihm den Namen Jesus.
(Mt 1,18-25)

D ie V e r heissung de r G ebu r t J esu

diesem Hügel aus richten wir den Blick auf Rom und auf
die ganze Welt, und wir beten für alle Christen, damit sie
mit dem hl. Paulus sprechen können: „Die Liebe Christi
drängt mich.“ Möge es ihnen gelingen, durch die Hilfe
Marias in der Welt die Dynamik der Nächstenliebe zu
verbreiten.
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Die Geburt Jesu im sTall in Betlehem

Botschaft vom 25. Dezember 2011

ba r mhe r zigkeit leben

Christus ist uns geboren!
Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Zu allen gelange die Verkündigung von Betlehem,
welche die Katholische Kirche in allen Kontinenten
über alle Grenzen der Nationalität, der Sprache und
der Kultur hinweg erschallen lässt.
Der Sohn der Jungfrau Maria
ist für alle geboren, er ist der Retter aller.
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war bei dem Engel ein großes himmlisches
Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe / und auf Erden
ist Friede / bei den Menschen seiner Gnade.
Als die Engel sie verlassen hatten und in den
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die
Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach
Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr verkünden ließ.
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef
und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen
über dieses Kind gesagt worden war. Und
alle, die es hörten, staunten über die Worte
der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was geschehen
war, in ihrem Herzen und dachte darüber
nach.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott
und priesen ihn für das, was sie gehört und
gesehen hatten; denn alles war so gewesen,
wie es ihnen gesagt worden war.
(Lk 2,1-20)

D ie G ebu r t J esu im S tall in betlehem
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In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen.
Dies geschah zum ersten Mal; damals war
Quirinius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa
in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;
denn er war aus dem Haus und Geschlecht
Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit
ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein
Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und
der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie
fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen
Volk zuteil werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren; er ist der Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr
werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich
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Der Friede Gottes

D ie G ebu r t J esu im S tall in betlehem

Predigt vom 1. Januar 2013

D ie G ebu r t J esu im S tall in betlehem

Der Mensch ist geschaffen für den Frieden, der ein Geschenk Gottes ist. All das hat mich angeregt, für diese
Botschaft von den Worten Jesu Christi auszugehen: „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes
genannt werden (Mt 5,9).“
Diese Seligpreisung „besagt, dass der Friede messianisches Geschenk und zugleich Ergebnis
Er ist innerer Friede
menschlichen Bemühens ist … Er ist inmit sich selbst, er ist
nerer Friede mit sich selbst, er ist äußerer
äußerer Friede mit dem
Friede mit dem Nächsten und mit der geNächsten und mit der
samten Schöpfung“. Ja, der Friede ist das
gesamten Schöpfung.
Gute schlechthin, das als Geschenk Gottes erfleht und zugleich mit aller Anstrengung aufgebaut
werden muss.
Wir können uns fragen: Was ist das Fundament, der
Ursprung, die Wurzel dieses Friedens? Wie können wir
in uns den Frieden verspüren trotz der Probleme, der
Dunkelheiten, der Ängste? Die Antwort wird uns von
den Lesungen der Liturgie gegeben. Die biblischen Texte
schlagen uns vor, den inneren Frieden Marias, der Mutter Jesu, zu betrachten. Für sie ereignet sich in den Tagen, in denen sie „ihren Sohn, den Erstgeborenen“ (Lk
2,7) gebären sollte, viel Unvorhergesehenes: nicht allein
die Geburt des Sohnes, sondern zuvor die anstrengende
Reise von Nazaret nach Betlehem, die Unmöglichkeit,
einen Platz in der Herberge zu finden, die Suche nach
einer Notunterkunft in der Nacht; und dann der Gesang

der Engel, der unerwartete Besuch der Hirten. Bei alldem
verliert Maria jedoch nicht die Fassung, sie gerät nicht in
Aufregung und wird durch Tatsachen, die sie übersteigen, nicht erschüttert. Schweigend betrachtet sie einfach,
was geschieht, bewahrt es in ihrem Gedächtnis und in ihrem Herzen, indem sie ruhig und gelassen darüber nachdenkt. Das ist der innere Friede, den wir haben möchten
inmitten der manchmal stürmischen und wirren Ereignisse der Geschichte, deren Sinn wir häufig nicht erfassen und die uns erschüttern.
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