
    
    

Weihnachtsgruß Weihnachtsgruß Weihnachtsgruß Weihnachtsgruß     
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Wenn die Theologen von der Menschwerdung Gottes sprechen, so Wenn die Theologen von der Menschwerdung Gottes sprechen, so Wenn die Theologen von der Menschwerdung Gottes sprechen, so Wenn die Theologen von der Menschwerdung Gottes sprechen, so ist das zunächst einmal ist das zunächst einmal ist das zunächst einmal ist das zunächst einmal 
recht abstrakt. Es begann auch so. Das ältrecht abstrakt. Es begann auch so. Das ältrecht abstrakt. Es begann auch so. Das ältrecht abstrakt. Es begann auch so. Das älteste Evangelium (Markus) erzählt nichts von der este Evangelium (Markus) erzählt nichts von der este Evangelium (Markus) erzählt nichts von der este Evangelium (Markus) erzählt nichts von der 
Geburt Jesu. Doch es war folgerichtig, den Gedanken des Mensch gewordenen Gottes Geburt Jesu. Doch es war folgerichtig, den Gedanken des Mensch gewordenen Gottes Geburt Jesu. Doch es war folgerichtig, den Gedanken des Mensch gewordenen Gottes Geburt Jesu. Doch es war folgerichtig, den Gedanken des Mensch gewordenen Gottes 
konsequent auf konsequent auf konsequent auf konsequent auf ssssein ganzes Menschenleben ein ganzes Menschenleben ein ganzes Menschenleben ein ganzes Menschenleben auszuweiten:auszuweiten:auszuweiten:auszuweiten:        
Gott wurde zunächst einmal Kind, BabyGott wurde zunächst einmal Kind, BabyGott wurde zunächst einmal Kind, BabyGott wurde zunächst einmal Kind, Baby, „in Windeln gewickelt“, „in Windeln gewickelt“, „in Windeln gewickelt“, „in Windeln gewickelt“. . . .     
Die MaleDie MaleDie MaleDie Maler haben diese Vorstellung von Gott sor haben diese Vorstellung von Gott sor haben diese Vorstellung von Gott sor haben diese Vorstellung von Gott so    einprägsam einprägsam einprägsam einprägsam gemaltgemaltgemaltgemalt, daß eine Darstellung , daß eine Darstellung , daß eine Darstellung , daß eine Darstellung 
von „Mutter mit Baby“, soweit sie den passenden atmosphärischen „Rahmen“ hat, uns von „Mutter mit Baby“, soweit sie den passenden atmosphärischen „Rahmen“ hat, uns von „Mutter mit Baby“, soweit sie den passenden atmosphärischen „Rahmen“ hat, uns von „Mutter mit Baby“, soweit sie den passenden atmosphärischen „Rahmen“ hat, uns 
zugleich an die Geburt des „Gotteskindes“ denken läßt, wie bei dem Bild von George de zugleich an die Geburt des „Gotteskindes“ denken läßt, wie bei dem Bild von George de zugleich an die Geburt des „Gotteskindes“ denken läßt, wie bei dem Bild von George de zugleich an die Geburt des „Gotteskindes“ denken läßt, wie bei dem Bild von George de 
La Tour, dLa Tour, dLa Tour, dLa Tour, das unter dem Titel „Das Neugeboras unter dem Titel „Das Neugeboras unter dem Titel „Das Neugeboras unter dem Titel „Das Neugeboreeeene (Geburt Christi)“ ne (Geburt Christi)“ ne (Geburt Christi)“ ne (Geburt Christi)“ bekannt ist. bekannt ist. bekannt ist. bekannt ist.     
    
Die Vorstellung von Gott als Mensch, als Kind Die Vorstellung von Gott als Mensch, als Kind Die Vorstellung von Gott als Mensch, als Kind Die Vorstellung von Gott als Mensch, als Kind –––– was hat sie gebracht?  was hat sie gebracht?  was hat sie gebracht?  was hat sie gebracht?     
Auf jeden Fall viele gedankliche Anregungen auf allen Gebieten unseres Lebens bis hin zu Auf jeden Fall viele gedankliche Anregungen auf allen Gebieten unseres Lebens bis hin zu Auf jeden Fall viele gedankliche Anregungen auf allen Gebieten unseres Lebens bis hin zu Auf jeden Fall viele gedankliche Anregungen auf allen Gebieten unseres Lebens bis hin zu 
ihrer kommerziellen Nutzungihrer kommerziellen Nutzungihrer kommerziellen Nutzungihrer kommerziellen Nutzung im Weihnachtsgeschäft, das ja immerhin für die Kinder bei  im Weihnachtsgeschäft, das ja immerhin für die Kinder bei  im Weihnachtsgeschäft, das ja immerhin für die Kinder bei  im Weihnachtsgeschäft, das ja immerhin für die Kinder bei 
uns Geschenke beschert. uns Geschenke beschert. uns Geschenke beschert. uns Geschenke beschert.     
Doch wenn ich an die Geschichte von Marianne B. und ihrem Weihnachtspäckchen denke Doch wenn ich an die Geschichte von Marianne B. und ihrem Weihnachtspäckchen denke Doch wenn ich an die Geschichte von Marianne B. und ihrem Weihnachtspäckchen denke Doch wenn ich an die Geschichte von Marianne B. und ihrem Weihnachtspäckchen denke 
( ( ( ( http://www.gewalthttp://www.gewalthttp://www.gewalthttp://www.gewalt----imimimim----jhh.de/Erinnerungen_MB/06_Rueckjhh.de/Erinnerungen_MB/06_Rueckjhh.de/Erinnerungen_MB/06_Rueckjhh.de/Erinnerungen_MB/06_Rueck----Sicht_dierkschaefer_.pdfSicht_dierkschaefer_.pdfSicht_dierkschaefer_.pdfSicht_dierkschaefer_.pdf    ))))    
dann weiß ich, daß esdann weiß ich, daß esdann weiß ich, daß esdann weiß ich, daß es    nicht nur Kinder gegeben hat (und heute nochnicht nur Kinder gegeben hat (und heute nochnicht nur Kinder gegeben hat (und heute nochnicht nur Kinder gegeben hat (und heute noch    gibtgibtgibtgibt, , , , ----    nur andernur andernur andernur anders-s-s-s-
wo), die leer ausgingen, sondern auch Kinder, die wo), die leer ausgingen, sondern auch Kinder, die wo), die leer ausgingen, sondern auch Kinder, die wo), die leer ausgingen, sondern auch Kinder, die in völlig unverständlicher Weise in völlig unverständlicher Weise in völlig unverständlicher Weise in völlig unverständlicher Weise durch durch durch durch 
brutale Wegnahme der Geschenke zu Weihnachten terrorisiert wurdenbrutale Wegnahme der Geschenke zu Weihnachten terrorisiert wurdenbrutale Wegnahme der Geschenke zu Weihnachten terrorisiert wurdenbrutale Wegnahme der Geschenke zu Weihnachten terrorisiert wurden, und das , und das , und das , und das von Mevon Mevon Mevon Men-n-n-n-
schen, die eigentlich darüber nachgedacht haben mußten, was es bedeutet, daß Gott Kind schen, die eigentlich darüber nachgedacht haben mußten, was es bedeutet, daß Gott Kind schen, die eigentlich darüber nachgedacht haben mußten, was es bedeutet, daß Gott Kind schen, die eigentlich darüber nachgedacht haben mußten, was es bedeutet, daß Gott Kind 
geworden ist. geworden ist. geworden ist. geworden ist.     
Und überhaupt: Warum hat man in vielen Einrichtungen, zumindest Und überhaupt: Warum hat man in vielen Einrichtungen, zumindest Und überhaupt: Warum hat man in vielen Einrichtungen, zumindest Und überhaupt: Warum hat man in vielen Einrichtungen, zumindest vivivivielenelenelenelen kirchlichen, die  kirchlichen, die  kirchlichen, die  kirchlichen, die 
Liebe Gottes nicht auf die Kinder übertragen können? Liebe Gottes nicht auf die Kinder übertragen können? Liebe Gottes nicht auf die Kinder übertragen können? Liebe Gottes nicht auf die Kinder übertragen können?     
Dabei denke ich nicht an die Verfehlungen Einzelner Dabei denke ich nicht an die Verfehlungen Einzelner Dabei denke ich nicht an die Verfehlungen Einzelner Dabei denke ich nicht an die Verfehlungen Einzelner –––– Kriminalität gibt es nun einmal im  Kriminalität gibt es nun einmal im  Kriminalität gibt es nun einmal im  Kriminalität gibt es nun einmal im 
menschlichen Zusammenlebenmenschlichen Zusammenlebenmenschlichen Zusammenlebenmenschlichen Zusammenleben. Hier ist die Frage: Wird sie als solche erkannt und . Hier ist die Frage: Wird sie als solche erkannt und . Hier ist die Frage: Wird sie als solche erkannt und . Hier ist die Frage: Wird sie als solche erkannt und wie wie wie wie 
wird wird wird wird dadadadamit umgegangenmit umgegangenmit umgegangenmit umgegangen????    Macht man die Augen zu? Was ist wichtiger: das Ansehen und Macht man die Augen zu? Was ist wichtiger: das Ansehen und Macht man die Augen zu? Was ist wichtiger: das Ansehen und Macht man die Augen zu? Was ist wichtiger: das Ansehen und 
die „Heiligkeit“ der Institution oder das Wohl und Wehe von Kindern?die „Heiligkeit“ der Institution oder das Wohl und Wehe von Kindern?die „Heiligkeit“ der Institution oder das Wohl und Wehe von Kindern?die „Heiligkeit“ der Institution oder das Wohl und Wehe von Kindern?    
Die andere Frage geht tiefer: Viele Die andere Frage geht tiefer: Viele Die andere Frage geht tiefer: Viele Die andere Frage geht tiefer: Viele dieser dieser dieser dieser Einrichtungen wurden ja aus dem Wunsch heEinrichtungen wurden ja aus dem Wunsch heEinrichtungen wurden ja aus dem Wunsch heEinrichtungen wurden ja aus dem Wunsch her-r-r-r-
aus gegründet, die Kinder aaus gegründet, die Kinder aaus gegründet, die Kinder aaus gegründet, die Kinder als Geschöpfe Gottes ernst zu nehmen und sie zu „retten“. Lels Geschöpfe Gottes ernst zu nehmen und sie zu „retten“. Lels Geschöpfe Gottes ernst zu nehmen und sie zu „retten“. Lels Geschöpfe Gottes ernst zu nehmen und sie zu „retten“. Lei-i-i-i-
der wuder wuder wuder wurrrrde dieser anscheinend kinderfreundliche Gedanke zum Systemde dieser anscheinend kinderfreundliche Gedanke zum Systemde dieser anscheinend kinderfreundliche Gedanke zum Systemde dieser anscheinend kinderfreundliche Gedanke zum System----Fehler, der in vielen Fehler, der in vielen Fehler, der in vielen Fehler, der in vielen 
Fällen „Mensch“ wurde in Gestalt von Erziehern, die Fällen „Mensch“ wurde in Gestalt von Erziehern, die Fällen „Mensch“ wurde in Gestalt von Erziehern, die Fällen „Mensch“ wurde in Gestalt von Erziehern, die beibeibeibei    der der der der Rettung der Kinder Rettung der Kinder Rettung der Kinder Rettung der Kinder eher an eher an eher an eher an 
ein ein ein ein jejejejennnnseitiges Lebenseitiges Lebenseitiges Lebenseitiges Leben    dachten und dachten und dachten und dachten und ihnen das diesseitige zur Hölle machten.ihnen das diesseitige zur Hölle machten.ihnen das diesseitige zur Hölle machten.ihnen das diesseitige zur Hölle machten.    
    
Gott wurde Kind, doch „das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht Gott wurde Kind, doch „das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht Gott wurde Kind, doch „das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht Gott wurde Kind, doch „das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht 
begriffen“ (Johannes 1; 5).begriffen“ (Johannes 1; 5).begriffen“ (Johannes 1; 5).begriffen“ (Johannes 1; 5).    
    
Meinen Weihnachtsgruß verbinde ich mit dem Wunsch für das kommende Jahr, daß die Meinen Weihnachtsgruß verbinde ich mit dem Wunsch für das kommende Jahr, daß die Meinen Weihnachtsgruß verbinde ich mit dem Wunsch für das kommende Jahr, daß die Meinen Weihnachtsgruß verbinde ich mit dem Wunsch für das kommende Jahr, daß die 
Kirchen ihrer „Sendung“ Kirchen ihrer „Sendung“ Kirchen ihrer „Sendung“ Kirchen ihrer „Sendung“ gerechtgerechtgerechtgerecht werden und eine angemessene Lösung für die vielen  werden und eine angemessene Lösung für die vielen  werden und eine angemessene Lösung für die vielen  werden und eine angemessene Lösung für die vielen 
ehemaligen Heimkinder finden mögen, ehemaligen Heimkinder finden mögen, ehemaligen Heimkinder finden mögen, ehemaligen Heimkinder finden mögen, die in kirchlichen Heimen nur in Andacht und Godie in kirchlichen Heimen nur in Andacht und Godie in kirchlichen Heimen nur in Andacht und Godie in kirchlichen Heimen nur in Andacht und Got-t-t-t-
tesdienst etwas von der Liebe Gottes erfahren hatesdienst etwas von der Liebe Gottes erfahren hatesdienst etwas von der Liebe Gottes erfahren hatesdienst etwas von der Liebe Gottes erfahren haben und die ben und die ben und die ben und die bis bis bis bis heuteheuteheuteheute    von denvon denvon denvon den Erinneru Erinneru Erinneru Erinnerun-n-n-n-
gengengengen an  an  an  an ihreihreihreihre Kindheit alptraumartig heimgesucht werden. Kindheit alptraumartig heimgesucht werden. Kindheit alptraumartig heimgesucht werden. Kindheit alptraumartig heimgesucht werden.    
    
Mein anderer Wunsch ist: Laßt es uns besser machen!Mein anderer Wunsch ist: Laßt es uns besser machen!Mein anderer Wunsch ist: Laßt es uns besser machen!Mein anderer Wunsch ist: Laßt es uns besser machen!    
    
Wie, das hat Peter Maywald ganz diesseitig in einem Gedicht gesagt:Wie, das hat Peter Maywald ganz diesseitig in einem Gedicht gesagt:Wie, das hat Peter Maywald ganz diesseitig in einem Gedicht gesagt:Wie, das hat Peter Maywald ganz diesseitig in einem Gedicht gesagt:    
    
    
    
    



    
 Wenn ein Kind geboren ist,  

 braucht es eine Wohnung, 

 Kleider, eine Spielzeugkist, 

 Bonbons als Belohnung, 

 Murmeln und ein eigenes Bett, 

 einen Kindergarten,  

 Bücher und ein Schaukelbrett, 

 Tiere aller Arten,  

 Wälder, Wiesen eine Stadt, 

 Sommer, Regen, Winter, 

 Flieger, Schiffe und ein Rad, 

 viele andre Kinder, 

 einen Mann, der Arbeit hat, 

 eine kluge Mutter, 

 Länder, wo es Frieden hat 

 und auch Brot und Butter. 

 

 Wenn ein Kind nichts davon hat, 

 kann’s nicht menschlich werden. 

 Daß ein Kind das alles hat, 

 sind wir auf der Erden. 

 

    

Damit sind wir am Ende unseres GedankenspazieDamit sind wir am Ende unseres GedankenspazieDamit sind wir am Ende unseres GedankenspazieDamit sind wir am Ende unseres Gedankenspaziergangs. rgangs. rgangs. rgangs.     

Danke, daß Sie mitgDanke, daß Sie mitgDanke, daß Sie mitgDanke, daß Sie mitgekommen sind!ekommen sind!ekommen sind!ekommen sind!        

    

Für Ihre Wege im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute Für Ihre Wege im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute Für Ihre Wege im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute Für Ihre Wege im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute     

und daß Sie ein Segen werden mögen für die Menschen, denen Sie begegnen. und daß Sie ein Segen werden mögen für die Menschen, denen Sie begegnen. und daß Sie ein Segen werden mögen für die Menschen, denen Sie begegnen. und daß Sie ein Segen werden mögen für die Menschen, denen Sie begegnen.     

Wenn Kinder darunter sind: Die brauchen das ganz Wenn Kinder darunter sind: Die brauchen das ganz Wenn Kinder darunter sind: Die brauchen das ganz Wenn Kinder darunter sind: Die brauchen das ganz besondersbesondersbesondersbesonders....    

    

Dierk SchäferDierk SchäferDierk SchäferDierk Schäfer    

    
    
    
    


