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Neulich auf der Weihnachtsfeier

Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und langsam füllte sich unser Gemeinderaum. Ich freute mich 
auf eine gemütliche Weihnachtsfeier mit mir lieben Geschwistern in vertrauter Runde, wie in einer großen
Familie. Doch dann kamen Fremde herein. Ich bemerkte an meiner inneren Reaktion, dass mir das gar 
nicht recht war. Mein emotionales Gleichgewicht war gestört. Meine Vorstellung von einem vertrauten 
Beisammensein war dahin. Bei meinen Geschwistern kenne ich viele Verhaltensweisen und kann mich 
zumeist auf deren Reaktionen verlassen. Aber bei Fremden? Und das ausgerechnet zur 
Weihnachtsfeier. Nun, ich muss mich ja nicht mit ihnen unterhalten. Und das tat ich dann auch nicht.

In meiner Vorstellung ist kaum Platz für Fremde in der Gemeinde. Für Menschen mit anderer Denk- und 
Lebensweise. Ich möchte nicht unbedingt mit befremdenden Angelegenheiten konfrontiert werden. Klar, 
ich helfe gerne – Türdienst, Geschwister abholen, Stühle aufstellen, Geschirr spülen und so weiter. Aber 
mich mit anderen Menschen befassen? Solchen, die nicht überwiegend meine Werte teilen, die in einer 
anderen Wirklichkeit leben? Ich lebe gerne in meiner recht heilen Welt. Warum sollte ich sie auch nur 
mental verlassen?

Und wenn Jesus so gedacht hätte? Warum soll ich mein Himmelreich verlassen? Warum soll ich von Not
und Zweifel umgeben leben? Hier ist es doch schön, bei Vater und den Engeln. Sollen die Menschen 
doch zu uns kommen, wenn sie auch im Himmel leben wollen.

Wenn Jesus nicht zu uns gekommen wäre …

… wüssten wir nichts von Gottes Liebe zu uns, die uns einen inneren Wert gibt 
→ ständig müssten wir um unsere Anerkennung kämpfen.

… wäre Gott für uns nicht Vater geworden, bei dem wie Zuflucht finden 
→ wir wären allein in unserer Verzweiflung.

… gäbe es für uns keine Vergebung 
→ all unser Fehlverhalten trennte uns vom Nachbarn, Freund, Verwandten und die Gräben würden  
     immer tiefer.

… lebten wir täglich in einer inneren Hölle.

Wenn wir nicht zu den Menschen gehen …

     Sandra Koblischke
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