
Nichts scheint selbstverständlicher
als das: Miteinander feiern als Ge-
legenheit, sich Gutes zu tun, aber
auch, um sich zu treffen, um die
 Familie zu versammeln, ja, um ein-
fach dabei zu sein und das Rund-
herum mal sein zu lassen. Das ist
eine Einsicht, die ich nach vielen
Gesprächen über den Sinn und das
Warum und Wozu Weihnachten
denn gefeiert werden soll, gewon-
nen habe.

Weihnachten ist ein Familienfest
Im Gespräch mit einer Gruppe
 Jugendlicher am Kölner Weih-
nachtsmark des vergangenen Jah-
res stand immer wieder die Feier
in der Familie im Mittelpunkt. So
meinteAnn-Kristin (13-jährig),dass
ihr neben der Familienfeier der

 Besuch des Mitternachtsgottes-
diensts wichtig sei. Julia (14-jährig)
äusserte den Wunsch nach mehr
Frieden und weniger Streit im klei-
nen Kreis wie auf der weiten Erde.
     Andere meinten, dass ohne
Weihnachten und den bunten
und manchmal lärmigen Weih-
nachtsmarkt etwas fehlen würde

am Ende des Jahres. Das gehöre
einfach dazu.

Ein Fest der Begegnung
Ja eben, dieser Weihnachtsmarkt.
Für die einen ein Muss, für die an-

dern eher Ablenkung vom eigentli-
chen Sinn des Festes. Mir ging beim
Betrachten des Geschehens die
 Geschichte des Zachäus aus dem
Lukasevangelium (Lk. 19,1 ff) durch
den Kopf. Der stieg auf einen Baum,
um Jesus zu sehen und um ihn ja
nicht zu verpassen. War bei Za-
chäus nicht auch Neugierde dabei?
     Auf Geheiss von Jesus kommt
er vom Baum herunter und Jesus
kehrt bei ihm ein. Er ist Gast beim

Ein Markt vor Weihnachten?

In deutschsprachigen Ländern sind die Weihnachtsmärkte
in Mode gekommen. IteReporter Karl F. Odermatt machte
sich auf, an den Weihnachtsmarkt in Köln, und brachte seine
Erfahrungen und Gedanken mit.

Ohne den lärmigen
Weihnachtsmarkt
würde mir Ende Jahr
etwas fehlen!

❯
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Weihnachtsmärkte sind ein
beliebter Treffpunkt – was auch

der a-Redaktionsassistent
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Frieden, den Engel in Bethlehem
den Menschen guten Willens ver-
kündeten, beizutragen.

Verballhornung von
Weihnachten?
Die Neugierde hat mich zu den
 verschiedenen Ständen mit Glüh-
wein, Bretzeln, süssem Gebäck,
aber auch hochwertigem Kunst-
handwerk getrieben. Ist das Ganze
nicht einfach Budenzauber für ei-
nen Winterbummel? Und um es
noch deutlicher zu schreiben,  lese
ich in der Zeitschrift «Christ in der
Gegenwart» 48/2011:
     «Und anscheinend ist inzwi-
schen nichts Perverses pervers ge-
nug, um es nicht mit betonter Ver-
alberung,jaVerhöhnung des christ-
lichen Hochfestes öffentlich zu prä-
sentieren. So findet zum Beispiel
auf der Reeperbahn der erotische
WeihnachtsmarktSantaPauli statt,
bereits zum sechsten Mal.»

Behaglichkeit kaufen
Was ist das denn, dass wir Men-
schen ohne das Zusammenkom-

Zöllner Zachäus. Und ist es nicht
neben der Neugierde dieses Gast-
sein-dürfen, das die Jugendlichen
antreibt, an Weihnachten im Kreise
der Familie, der Verwandtschaft,
des Freundeskreises zu feiern?
     So ist der Weihnachtsmarkt für
viele auch ein Ereignis des Sich-
Treffens, des Zueinanderfindens,
des Staunens und der leisen und
lauten Vorfreude auf das kommen-

de Fest. Wo Menschen sich treffen,
wo sie miteinander sind, ist nicht
Streit und Unfriede, sondern der

Versuch, sich gemeinsam auf den
Weg zu machen, es miteinander
zu wagen und so ein bisschen zum
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Der Weihnachtsmarkt
ist ein Ort der Vorfreude
auf Weihnachten hin.

❯



men, ohne das Beieinandersein
nicht leben können? Ist das Neu-
gierde? Ein bisschen davon sicher.
Ansonsten wäre es nicht möglich,
dass schon früh im November
Weihnachtsschmuck in den Schau-
fenstern ausgestellt wird. Dieses

üppige Tun hat mit dem stark sä-
kularisierten «Fest der Freude» zu
tun. Wir werden angestachelt, alle
möglichen Dinge für stimmungs-
volle Behaglichkeit und Wohlfüh-
len einzukaufen.
     Niemand möchte mit einem
schlechten Gewissen unter dem
Weihnachtsbaum sitzen, weil er
nicht auch grosszügig schenken
kann. Selbstredend soll dieses
Schenken und sich beschenken
Lassen an Weihnachten Platz ha-
ben. Schliesslich ist in Jesus Chris-
tus unser Bruder und Herr auf

diese Welt gekommen. Er ist das
grösste Geschenk und will mit die-
sem Geschehen uns allen den Weg
zu ihm und zueinander ebnen, er
will diesen Weg mit uns gehen.

Erwartung schafft Durcheinander
Neugierde hat mit Spannung, mit
Wissbegier und Ungeduld, aber
auch mit Unbeherrschtheit, Unge-
duld, ja gar mit Schnüffelei zu tun.
Und das Tun in der Weihnachtszeit
hat wohl von all diesen Aussagen
etwas an sich. Aber genügt uns das
wirklich?
     Wir wollen mehr. Wir wollen le-
ben. Und Leben ist Liebe, denn der
Mensch gewordene Sohn Gottes

sagt von sich, dass er Weg, Wahr-
heit und Leben ist (Joh. 14,6). Und
der Schöpfer des Lebens ist Gott

und Gott ist die Liebe. Das ist das
Wunderbare der Weihnacht, das
uns immer neu betroffen macht.
Von diesem Leben, das Liebe ist,
dürfen wir das Jahr über austeilen
und selber davon leben. Dieser Ge-
danke macht für mich das Weih-
nachtsfest so wichtig und lebens-
wert.

Weihnachten prägt den Alltag
Zu guter Letzt soll der Weihnachts-
segen, den ich im Heft «einfach
 leben» Nr. 10/2011 von Anselm
Grün entdeckt habe, täglicher Be-
gleiter sein:
     «Der barmherzige und gute
Gott, der in dem Kind in der Krippe
ein menschliches Antlitz ange-
nommen hat, segne dich. Er erfülle
dein Herz mit Freude über die Ge-
burt des Kindes, die auch dir ver-
heisst, dass alles gut wird mit dir
und in dir. Er schenke dir die zärt-
 liche Liebe des Kindes, damit du
 alles, was in dir ist, liebevoll an-

Wir wollen mehr.
Wir wollen leben.
Und Leben ist Liebe.

❯
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Jesus Christus ist das
grösste Geschenk.❯
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gen begleitet, und der Heilige
Geist, der dich mit Liebe erfüllt.
Amen.»

Karl F. Odermatt

 nehmen kannst und damit du dei-
ne Familie und deine Freundinnen
und Freunde mit den Augen der
Liebe anschauen kannst. Das milde
Licht der weihnachtlichen Kerzen
erleuchte dir dein Haus und ver-
treibe daraus alles Harte und Ver-
urteilende. Der Friede, den die En-
gel an Weihnachten verkündeten,
möge sich auch über dein Haus le-
gen und alle, die in diesem Hause
sind, miteinander verbinden. Sei
gesegnet und behütet, sei getrost
und voller Hoffnung. Die segnende
Hand  Gottes gebe dir die Gewiss-
heit, dass er Vergangenes, das dich

belastet, von dir nimmt und dir ei-
nen neuen Auftrag schenkt. So seg-
ne dich der Vater, der dich schützt,
der Sohn, der dich auf deinen We-
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Kastenkrippe von Uta Schwab,
Tobel bei Münchwilen TG

www.kastenkrippen.ch


