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Zeitenwende - das Wort des Jahres 2022. Zeitenwende - dieses
Wort ist oft zu hören seit jenem Tag, an dem das russische Militär
die  Ukraine  überfallen  hat  und  seit  genau  zehn  Monaten  einen
brutalen Eroberungsfeldzug führt. Unser Bundeskanzler sprach es
im  Bundestag  nur  zwei  Tage  später  aus:  Wir  erleben  eine
Zeitenwende.  Ein  völkerrechtswidrig  begonnener  Krieg  tobt  in
Europa,  den  viele  so  nicht  mehr  für  möglich  gehalten  hatten.
Zivilisten  werden  gezielt  erschossen  und  Infrastruktur  bewusst
zerstört. Millionen Menschen aus der Ukraine sind aus ihrer Heimat
geflohen. Kaum zu ertragen, das alles.

Zeitenwende.  Wir  diskutieren  seither  in  neuer  Weise  über  das
politische System in Europa, auch über Fehler der Vergangenheit.
Es  wird  anders  gesprochen  über  Verteidigung,  Rüstung  und
Sicherheit. Wir spüren, wie wenig selbstverständlich unser Leben in
Frieden und Wohlstand ist. Wir haben nicht alles in der Hand und
weiß  Gott  nicht  im  Griff.  Nicht  nur  die  Bilder  von  Krieg  und
Zerstörung,  auch  die  Unsicherheit  vor  der  Zukunft  -  Stichwort:
Energiekrise  mit  all  ihren  Folgen und Unwägbarkeiten  -  machen
vielen Menschen Angst.

Zeitenwenden sind herausfordernde Zeiten. Wir müssen uns neu
ausrichten. Es ist eine Frage der Haltung. Lasse ich mich aktiv ein
oder verhalte ich mich passiv und wehre ab? Neutral werde ich in
solchen Momenten nicht bleiben können, weil  die Veränderungen
zutiefst mit mir zu tun haben. Wer bei solchen Zeitenwenden nicht
mitmachen will, fällt aus der Zeit.

In  diesem  Jahr  feiern  wir  Weihnachten  in  dieser  besonderen
Situation.  Weihnachten  -  das  steht  ja  für  eine  ganz  andere
Zeitenwende.  Weihnachten  ist  die  Zeitenwende,  die  Gott  iniitiert
hat. In der Tat. Wir Christen glauben daran, dass in dieser Nacht vor
über 2000 Jahren Gott neu in die Geschichte dieser Welt getreten
ist. Er, der durch seinen schöpferischen Willen die Welt vor Urzeiten
ins  Sein  gerufen  hat,  hat  in  einer  Nacht  begonnen,  eine  neue
Geschichte  zu  schreiben.  Als  Kind  ist  Gott  selbst  in  die  Welt
gekommen,  um  die  Welt  in  kleinen  und  kleinsten  Schritten  zu



verändern. Das Kommen Gottes ist die Zeitenwende, die bis zum
heutigen  Tag  Auswirkungen  hat.  Die  Zählung  der  Jahre  in  den
Zeiträumen vor und nach der Geburt  Christi  macht  das deutlich.
Aber  eigentlich  leben  wir  ja  nicht  im  Jahr  2022  nach Christus,
sondern  mit  Christus.  Das  verändert  alles.  Eine  neue  Zeit  ist
angebrochen.  „Als  die  Zeit  erfüllt  war,  sandte  Gott  seinen  Gott,
geboren von einer Frau“, so bringt Paulus in seinem Brief an die
Galater das Geschehen dieser Nacht auf den Punkt. „Die Zeit ist
erfüllt!“,  so  beginnt  Jesus später  seine  Verkündigung.  Mit  seiner
Geburt beginnt ein neuer Prozess, zunächst in der Stille der Nacht,
unsichtbar  und  an  der  Peripherie  der  religiösen  und  politischen
Machtzentren der  damaligen Zeit.  Eine Zeit  unter  der  imperialen
Herrschaft  des  göttlichen  Augustus,  gezeichnet  von  politischer
Repression und Verfolgung, von religiösen Auseinandersetzungen
und Konflikten. Eine schwierige, eine aufgeheizte Zeit. Die Geburt
des Jesus von Nazareth inmitten dieser Zeit wird in dieser Zeit zum
Zeichen  der  Hoffnung,  dass  Neues  und  Anderes  möglich  wird.
Indem die Evangelisten ihn als den Sohn Gottes und den Messias
bezeugen,  kritisieren sie  auch diese Zeit  und ihre Machtkämpfe.
Nicht Augustus, sondern Gott ist der Herr der Welt, erkennbar in der
Geburt eines Menschenkindes, das Neues bringen wird.

Merkwürdige  Dinge  ereignen  sich  in  dieser  Nacht.  Es  gibt  ein
überirdisches Licht, es gibt ein Singen und Surren in der Luft. Es
gibt Hirten, die von der Schafweide kommen und das Neugeborene
bestaunen.  Engel  waren  am  Himmel  zu  sehen  und  sangen  die
Botschaft dieser Nacht: „Fürchtet euch nicht! Freut euch über alle
Maßen, denn hier, gerade hier am Rand der Weltgeschichte wird
heute der geboren, der diese zerbrochene Welt heilen soll, der allen
Menschen die Hand entgegenstreckt und in Ordnung bringt, was
wir Menschen beschädigt haben. Er ist der Retter, der Helfer und
Heilbringer. Eine neue Zeit bricht an. Die Zeitenwende ist da.“ So
armselig der Ort, so großartig die Szene. Es ist, als würde sich der
Himmel  angesichts  der  miesen  Verhältnisse  besondere  Mühe
geben. Himmel und Erde berühren sich. Eine neue Zeit bricht an.
Zeitenwende.  Weihnachten  wendet  die  Zeit,  wendet  alles  -  zum
Guten.



Wahrscheinlich  wäre  diese  Geburt  in  jener  Nacht  ebenso  in
Vergessenheit gesunken wie die Tausende ähnlicher Geburten in
ähnlichen Nächten unter ähnlichen Bedingungen - wenn, ja wenn
dieses Kind nicht als Erwachsener solch erstaunliche Dinge gesagt
und getan hätte. Wenn er nicht Kranke geheilt hätte. Wenn er nicht
Gottes Liebe mit vollen Armen ausgeteilt hätte. Wenn er nicht den in
Schuld Verstrickten neue Anfänge geschenkt hätte. Wenn er sich
nicht so mit denen angelegt hätte, die ohne Erbarmen richten. Aber
alles  fing  in  jener  Nacht  an.  Und  doch,  es  wäre  wohl  nur  eine
Ranndnotiz  der  Geschichte,  wenn  dieser  Jesus  nicht  auf  so
furchtbare  Weise  hingerichtet  worden  wäre,  an  einem  Kreuz
verreckt. Und wenn es nicht drei Tage später geheißen hätte: Er ist
wieder da! Der Tod konnte ihn nicht halten. Es ist nicht vorbei. Es
geht weiter. Es breitet sich aus. Es geht über alle Grenzen. 

Alle Menschen, die heute in irgendeiner Weise Weihnachten feiern,
erinnern  sich  an  die  Zeitenwende  vor  über  2000  Jahren.
Weihnachten  aber  ist  mehr  als  die  Erinnerung  an  ein  längst
vergangenes  Ereignis.  Menschen,  die  sich  von  dem  Gott,  der
Mensch  geworden  ist  wie  wir,  berühren,  ja  anstecken,  wenden,
umwenden lassen, sind Menschen, durch die auch heute an jedem
Tag die Zeit  gewendet wird.  Weihnachten, sagt der evangelische
Theologe  und  Widerstandskämpfer  Dietrich  Bonhoeffer  in  den
1930er Jahren, ist keine „idyllische Familienangelegenheit“, bei der
wir uns, wie Zuschauer im Theater, „an all den freundlichen Bildern
freuen“  können.  Vielmehr  werden  wir  „mit  hineingerissen in  eine
völlige Umkehrung und Neuordnung aller  Dinge dieser  Erde.  Da
müssen wir mitspielen, da können wir uns nicht entziehen.“

Weihnachten ist eine Zusage auf ein Leben, das schon heute von
der Liebe und Gerechtigkeit Gottes geprägt ist. Wer diese Zusage
wahr-, ernst- und annimmt, kann hoffnungsvoll umkehren und aktiv
dazu  beitragen,  dass  ein  solches  Leben  Wirklichkeit  wird.  Die
Geburt  Jesu stiftet  neue Hoffnung und ermächtigt  zum Aufbruch.
Hoffentlich  erfüllt  uns  Weihnachten  2022  mit  dem  Gefühl  einer
Zeitenwende.  Was  es  braucht,  sind  Mut  und  Entschlossenheit.
Beherztheit.  In  Jesus  hat  sich  Gott  ein  Herz  genommen.  Unser
Herz. Nehmen wir uns ihn zu Herzen, nehmen wir uns ein Herz.
„Fürchtet euch nicht!“, lautet die Botschaft der Engel. Gott gibt die



Menschheit nicht verloren. Im Vertrauen darauf wird Weihnachten
zum Fest der Gegenwart. Unser Leben, die Welt, auch die Kirche
können  eine  neue  Wendung  nehmen,  wenn  sich  Menschen
umwenden und umkehren, wenn sie sich abwenden von Egoismus
und  Feindseligkeit,  wenn  sie  sich  hinwenden  zu  Solidarität  und
Hilfsbereitschaft,  wenn  sie  sich  zuwenden  den  Armen  und
Schwachen, wenn sie etwas einwenden gegen Gewalt und Terror,
wenn sie  das  Lebensbeispiel  Jesu anwenden in  ihrem täglichen
Tun und Lassen. Vor vielen Jahren hat Liselotte Corbach in einem
Lied gedichtet: „In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind
Herz und Hände für die neue Welt.“ Zeitenwende. Wohin soll  ich
mich wenden? Gott und den Menschen zugewandt!

Es stimmt:  Wir  erleben,  ja  wir  erleben und erleiden derzeit  eine
große Zeitenwende. Aber das heißt nicht, den Kopf in den Sand zu
stecken. Die Zeitenwende kann zur Wendezeit werden, wenn wir
uns neu Gott zuwenden und unseren Mitmenschen. Selbst wenn
der  Bundeskanzler  eine  Zeitenwende ausgerufen hat,  stellen  wir
Christen  fest:  Die  eigentliche  Zeitenwende  war  schon  vor  2000
Jahren:  Gott  ist  Mensch geworden,  damit  die  Welt  menschlicher
werde. Darum gilt: Mach´s wie Gott, werde Mensch!

Welche  Hoffnungskraft  in  der  Geburt  des  Jesus  steckt,  konnte
selbst  die  jüdische Philosophin  Hannah Arendt  formulieren:„Dass
man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen
darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in
den  Worten,  mit  denen  die  Weihnachtsoratorien  die  „frohe
Botschaft“ verkünden: Uns ist ein Kind geboren.“

Zeitenwende.  Die  Geschichte  geht  nicht  immer  aufwärts,  aber
immer  vorwärts,  sagt  Alfred  Delp,  der  1945  von  den  Nazis
hingerichtete  Jesuit.  Sie  bleibt  die  Geschichte  Gottes  mit  uns
Menschen. Er kommt uns gerade darin entgegen,  reicht  uns die
Hand. Schauen wir nicht nur in die Abgründe. Schauen wir auf ihn
und lassen wir uns dadurch ermutigen zu Wendung und Wandlung,
zu neuer Haltung und Handlung.

Ihnen  und  Euch  allen  ein  hoffnungsstarkes  und  bewegendes
Weihnachtsfest.


