
Weihnachtsbotschaft 2015 
»Thema ist wie immer frei; eventuell gelingt Ihnen ja das Spannen des Bogens zu dem Thema 
der Heimis«. So die Bitte von Helmut Jacob um einen Beitrag zu seinem Weihnachtsgruß an 
die Gruppe ehemaliger Heimkinder1 aus dem Herzen der Finsternis in den Volmarsteiner 
Anstalten2. 
 
Wenn ein Pfarrer um eine Weihnachtsbotschaft gebeten wird, kann er nicht nein sagen. 
Nun liegt der Anlass der Weihnachtsbotschaft nach unserer Zeitrechnung mehr als zweitau-
send Jahre zurück. Der 24. Dezember des Jahres Null wird es wohl nicht gewesen sein, zumal 
die Kalendermacher das Jahr Null übersprungen haben und von Minus eins zu plus eins 
gegangen sind. Doch das sind Nebensächlichkeiten. Auf die Botschaft kommt es an. 
Guckt doch mal in die Bibel! wollte ich gerade schreiben, doch Sie werden denken: Typisch 
Pfarrer.  – Also vielleicht Twitter statt Bibel?  
Vor 19 Stunden3 twitterte eine Kollegin aus Zürich ein Photo und fügte hinzu:  
 

Wem der biblische Bezug der dargestellten Szene 
nicht geläufig ist: Auf die Frage nach der Näch-
stenliebe erzählt Jesus das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter4.  
Die Antwort ist klar und hier abgebildet. Der eine 
„guy“ ist der Held der Story, die beiden anderen 
sind es nicht.  
Wer sind diese „guys“? Modern gesprochen ist 
einer die Amtskirche in Person eines kirchlichen 
Würdenträgers, die andere ein besonders From-
mer. Der wahre Held der Geschichte ist ein 
Ungläubiger5. Er hilft und erweist sich als Näch-
ster dem, der unter die Räuber gefallen ist.6 Damit 
ist dieses Gleichnis in der Zeichnung theologisch 
korrekt dargestellt – und zugleich menschlich, 
was, wie ich meine, dasselbe sein sollte.  
Erich Kästner hat, auch sehr plakativ, gesagt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.7 
Auf meinen Tweed erhielt ich als Antwort: 
„Oh, wie gerne stimme ich dem Satz zu, und erfahre es doch so unglaublich oft anders.“  

                                                 
1 http://gewalt-im-jhh.de/, http://www.gewalt-im-jhh.de/hp2/index.html, http://www.gewalt-im-
jhh.de/hp3/index.html 
2 https://dierkschaefer.wordpress.com/2010/03/21/im-herzen-der-finsternis/  
3 Ausgangszeit: 19.11.2015 08:37 
4 Lukas 10, 25 – 37, s. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Barmherziger_Samariter  
5 Damals galten den Juden die Samaritaner als fehlgeleitete Abtrünnige, welche geringgeschätzt wurden. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Samaritaner  
6 Entschuldigung: Ich mag Fußnoten, selbst in einer Weihnachtsbotschaft. Also: In diesem Zusammenhang finde 
ich es durchaus erwähnenswert, dass die nicht-christlichen Hilfsdienste das Kreuz bzw. den Samariter im Schilde 
führen (DRK, ASB), während unsere christlichen Hilfsdienste im Zeichen der Kreuzritter auftreten (JUH, 
MHD). 
7 http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/177813/index.html  

„Wenngleich etwas plakativ, think about it!“  
 

Der Tweet wurde retweetet und landete auch bei mir.  
 

Vor 17 Stunden kommentierte ich:  
„nicht nur theologisch korrekt, sondern auch 
menschlich. doch das sollte dasselbe sein.“ 



Theologisch-korrekt und menschlich-richtig klaffen also zuweilen oder gar „unglaublich oft“ 
auseinander? Dann ist die Theologie falsch, sage ich. 
Und wie steht es mit der historischen Korrektheit? Die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel ist 
weder historisch korrekt, sie ist nicht einmal historisch, aber in der Historie der Glaubensüber-
lieferung entstanden. Die Weihnachtsgeschichten nach Lukas und nach Matthäus, die 
Evangelien überhaupt, wurden in unterschiedlichen Traditionssträngen erzählt.8 Darum gibt es 
Widersprüche; man muss beide Weihnachtsgeschichten nur einmal vergleichen.9 Aber beide 
sind theologisch stimmig und damit korrekt.  
Stimmen sie auch menschlich?  
Die Weihnachtsgeschichte holt Gott auf die Erde und macht ihn menschlich. Gott ist nicht 
mehr der ferne und bedrohliche, ja der strafende Gott. Die Geschichte von Jesu Geburt wird 
zur Friedensbotschaft. Die Hirten auf dem Felde hören sie zuerst:  
„Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 
ist heute der Heiland geboren …“10 Von den „Menschen seines Wohlgefallens“ ist noch die 
Rede.11 Die Verheißung ist damit auch ein Auftrag. Das erinnert an die Verheißung Gottes an 
Abraham: „ich will dich segnen und [du] sollst ein Segen sein“12.  
 
Theologisch-korrekt und menschlich-richtig, was dasselbe sein sollte: „Oh, wie gerne stimme 
ich dem Satz zu, und erfahre es doch so unglaublich oft anders,“ so die Antwort auf meinen 
Tweed. Das stimmt leider, kann ich nur sagen. Denn man hat vieles Unmenschliche für 
theologisch korrekt gehalten. Die Geschichte des Christentums war nicht nur glänzend, - das 
war sie auch. Aber sie war eine oft blutige, war eine Geschichte von Leid und Unterdrückung, 
von Demütigung und Bevormundung. Auch die Wiederentdeckung des „gnädigen Gottes“ 
durch Luther war theologisch und menschlich richtig, sie hat die Menschen des Mittelalters 
von ihren Höllenängsten befreit. Aber dann wurde es auch wieder unmenschlich.  
Die Unmenschlichkeit gehört trotz aller besseren Erkenntnis zu unserer Natur.  
Die Erklärung der Menschenrechte13 in der französischen Revolution hat den terreur14 des 
Wohlfahrtsausschusses[!]15 nicht verhindert.  
„Der erste Vers der ersten Sure nennt gleich doppelt die herausragende Eigenschaft des einen 
Gottes, den der Koran verkündet: seine Barmherzigkeit.“ 16 + 17 – Und was erleben wir zurzeit? 
Doch ich will weder ablenken, noch bagatellisieren. Bleiben wir beim Christentum: Ein 
behinderter Junge fragte seinen Pfarrer und Anstaltsleiter: Warum bin ich behindert? Die 
Antwort Gott will dich prüfen war ganz sicher unmenschlich und zudem theologisch völlig 
falsch. Dieser Kollege hatte das Buch Hiob nicht verstanden.  
Zuweilen wird der Vers „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens“ im Schlussteil übersetzt mit … „den Menschen, die guten Willens 
sind“. Doch der gute Wille allein reicht nicht. Wohl die meisten Gründer der „Werke 

                                                 
8 Um korrekt zu sein: Beide, Lukas wie Matthäus haben Quellen benutzt und die ihnen wichtigen Inhalte 
aufgenommen. Ihre Evangelien sind aus ihrer Glaubenserfahrung gestaltet und niedergeschrieben. 
9 Ich widerstehe der Versuchung, hier einen theologischen Vortrag einzufügen. Wer Fragen hat, der melde sich. 
10 Lukas 2, 8-11 
11 Vers 14 
12 1. Mose, 12, 2 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung_der_Menschen-_und_B%C3%BCrgerrechte  
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorherrschaft  
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlfahrtsausschuss  
16 http://www.al-sakina.de/inhalt/artikel/amg/bechm/bechm.html  
17 Man könnte durch wohl alle Religionen und Ideologien gehen, um festzustellen, dass Sonntagsreden und 
Alltagshandeln auseinanderfallen. 



christlicher Wohltätigkeit“ waren guten Willens. Beispielsweise der elsässische Pfarrer 
Oberlin. Ein bemerkenswerter Mann. „Ein Heiliger also? Wenn, dann ein merkwürdiger, nicht 
immer ein liebenswürdiger. Sein Mentor Johann Georg Stuber schrieb einmal: »Ach, er hütet 
mir meine Herde mit einem Stab von Eisen.« Im Alter sagte sogar Oberlin: »Mit der Peitsche 
hätte ich sie damals gern in den Himmel treiben wollen.«18  
Der Engel bei Lukas hat keine Peitsche. 

                                                                                                                                                                                                                        Govaert Flinck, Ankündigung an die Hirten, 1639 
19 

„Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen.“ Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen; die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens.“ 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.  

Dierk Schäfer  

                                                 
18 Es lohnt sich, den Beitrag zu lesen: http://www.zeit.de/2007/50/OdE7-Gott Montag, 31. August 2015 
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsoratorium_%28Bach%29  


