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eihnachten – eine Illusion!

Der Illusion Weihnachten verfallen wir alle Jahre wieder. Das beweist schon der Blick in die
Schaufenster – und natürlich, dass Helmut Jacob mich wieder gebeten hat, einen Weihnachtsgruß zu schreiben für Leser, denen vielleicht stärker als anderen das Illusionäre des Weihnachtsglanzes schmerzhaft bewußt wird, alle Jahre wieder.
Und die Weihnachtsgeschichte? Die Personen Maria und Joseph, dazu das Jesuskind dürften
historisch sein. Die Geschichte, für die es keine Augenzeugen gibt, ist dem Glauben der
frühen Christen und der Evangelisten entwachsen. Die Kritiker werden jetzt denken: Alles nur
Märchen, hab ich doch schon immer gesagt.
Wer so denkt, denkt zu kurz. Die Weihnachtsgeschichten, es gibt zwei verschiedene, die bei
Lukas und die bei Matthäus, sind zwar nicht historisch, aber theologisch stimmig. Ich will
jetzt kein theologisches Seminar starten, nur so viel: Diese Geschichten wurden gebraucht
zum Verständnis der Situation der frühen Christen und zur Stärkung ihres Glaubens – und
dass die Geschichten nicht gestorben sind zeigt: Sie werden immer noch gebraucht.
Doch wozu?
Dafür will ich etwas weiter ausholen. In der altehrwürdigen Buchhandlung Gastl zu Tübingen
hing gleich neben dem Kassenpult Ende der 60er Jahre ein Spruch: „Es gibt kein richtiges
Leben im falschen“.1 Er traf so ganz das
Lebensgefühl meiner Generation, auch
wenn wir zumeist keine Kaufhäuser angezündet haben, um inmitten unserer Sicherheit auf den Krieg in Vietnam zu verweisen.2 Wir hielten unser abgesichertes Leben
für eine Illusion, für eine Täuschung. In
dieser Logik war Weihnachten nur eine
Kommerzveranstaltung, um von der üblen
Lage anderswo abzulenken.
Mit den Jahren lernte ich, dass dieser
Spruch im Grunde lebensfeindlich ist, denn
er untergräbt die Lebensentwürfe, die gut
gemeinten und die halbwegs gut gelungenen. Richtiges und falsches Leben existieren
nebeneinander, und das nicht nur geographisch weit entfernt von einander. Die Bilderbücher unserer Kinder über Weihnachten
zeigen auch die armen Kinder, die sich an
den Schaufensterscheiben die Nase plattdrücken, um die unerreichbaren schönen
Dinge anzuschauen; sie stehen vor den
Fenstern der Reichen, die sich um den
geschmückten Weihnachtsbaum versammeln; Geschenke, Festessen – für diese
Kinder eine Illusion,3 wie für manche
Heimkinder, denen die Geschenke noch am
Abend wieder abgenommen wurden. Doch auch diese Kinder hatten eine Ahnung von
Weihnachten, von Geborgenheit. Das immerhin hat die Illusion geleistet.
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Wer Kinder hat, kennt bestimmt die Bildergeschichte von der Maus Frederick. Der arbeitet
nicht mit den anderen Mäusen, die für den Winter Vorräte sammeln. Er sammelt die Eindrücke des Sommers, die Farben, die Wärme, die Sonnenstrahlen. Als die Wintervorräte
aufgebraucht sind und die Mäuschen merken, wie kalt es ist, fragen sie Frederick nach seinen
Vorräten. Da packt er aus und erzählt von den Jahreszeiten und den Sonnenstrahlen – und den
Mäuschen wird es warm bei seinen Worten. Sie sagen bewundernd: Frederick, du bist ja ein
Dichter. - Eine Illusion kann über Schwierigkeiten hinweg helfen. Im zweiten Weltkrieg
wurden in den Bunkern die tollsten Kochrezepte ausgetauscht, weit entfernt von der Realität.
Die Weihnachtsgeschichten sind mehr als das. Zwar sprechen sie vom Frieden auf Erden,
doch der ist nicht vorhanden und wird wohl nicht kommen. Aber sie gaukeln keine heile Welt
vor. Matthäus hat sogar einen richtigen Krimi aus der Geschichte gemacht mit FantasyEffekten, mit Kindesmord und Flucht vor den Häschern. Nüchtern betrachtet ist die
Weihnachtsgeschichte trotz aller Fiktion illusionär und realitätsbezogen zugleich. Sie bezeugt
Gottes Frieden mit der Welt, damit wir diesen Frieden verwirklichen als ein Stück richtiges
Leben, wenn auch umgeben von vielem falschen. Richtiges Leben ist nicht nur Gabe, sondern
immer auch Aufgabe.
Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind.

Ich wünsche allen Lesern, dass sie diesen Frieden finden und weitergeben.
Dierk Schäfer

