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Beginnen wir beim Weihnachtsgo2esdienst am Heiligen Abend um 17.00 Uhr. Da ist niemand 

bereit für etwas Neues. Das muss so sein und bleiben, wie es immer war. Kein Mensch würde sich 

unter normalen Bedingungen solch eine merkwürdige Veranstaltung antun, aber Weihnachten ist 

so alt und so bewährt, dass noch die hartleibigsten Atheisten an dieser Stelle eine Ausnahme 

machen. Tannenbaum, Lichterglanz, O du fröhliche und die ganze Krippenfolklore – da wird nichts 

dran geändert. 

Oder der jährliche Epiphaniasempfang des hannoverschen Bischofs im Kloster Loccum am 6. 

Januar. Da kommen das ganze niedersächsische Kabine2 und alle Leitungen der Oberbehörden des 

Landes sowie die kirchliche Leitungsspitzen zusammen. Die sitzen dann geschlagene zweieinhalb 

Stunden in einem übelst engen Raum bei schwacher Beleuchtung, miserablem Kaffee und höchst 

durchschni2lichem Loccumer Bu2erkuchen mit Sahne zusammen und hören sich drei Reden an. 

Da kommen alle, die irgend können. Nicht weil es so toll ist oder irgendwelche Neuigkeiten 

verbreitet werden, sondern weil es immer so war. InnovaWon wäre an dieser Stelle einfach tödlich. 

Da ist niemand bereit für etwas Neues. Dabei ist „InnovaWon“, das moderne Wort für 

Erneuerung, ein Leitwort für unsere ganze Gesellscha[. InnovaWv zu sein gehört zu den höchsten 

Aufzeichnungen, die man derzeit erwerben kann. Was bleibt, wie es ist, und wer bleibt, der er ist, 

steht unter Rech\erWgungsdruck. Es sei denn, die von ihm vertretene Sache ist so gut oder so alt, 

dass sie deswegen unter InnovaWonsschutz steht.  

InnovaWon und Flexibilität sind die beiden Säulen, auf denen die moderne Gesellscha[ gebaut 

ist. Flexibilität ist ein anderes Codewort für die moderne Leistungsgesellscha[. Das ist nicht ganz 

dasselbe wie InnovaWon, zielt aber auf eine ähnliche Tugend: Sich zumindest abfinden, am besten 

aber sich arrangieren zu können mit Veränderungen des alltäglichen Lebens. Beispielsweise im 

Umgang mit den Funktelefonen oder Computern, noch besser mit Verspätungen bei der 

Deutschen Bahn oder neuen Lebensabschni2sgefährten, die eben auch so ihre eigenen Macken 

und Besonderheiten mit sich bringen.  

Zusammen bilden sie also, InnovaWon und Flexibilität, den Zweischri2 des modernen Lebens. 

Modern sein heißt im Grunde: Dauernd bereit sein für Neues. Gewissermaßen in konWnuierlicher 

Hab-Acht-Stellung bleiben, damit man den Anschluss nicht verpasst. Am besten in stetem Kontakt 

mit dem News-Ticker auf dem Handy, damit man nicht eine womöglich welt- und 

lebensentscheidende Wende oder Volte nicht übersieht. 

Die Sache ist großarWg. InnovaWon und Flexibilität bereichern, beschleunigen, beschwingen das 

Leben. Aber man muss natürlich auch genauer hinschauen. Welche Qualität ist es, die am Neuen 
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interessiert und irgendwie süchWg macht? Die großen Erfindungen der Menschheitsgeschichte: das 

Papier, das Schießpulver, der Buchdruck, das Fernrohr, das Penicillin, der Computer – sie haben das 

menschliche Leben um Dimensionen erweitert, verWe[, bereichert und ermächWgt. Das Neue 

besteht vor allem darin, dass diese Erfindungen die Eigenscha[en des Menschen immer krä[iger, 

schneller und nachhalWger in Gang zu setzen vermochten.  

Erstaunlicherweise haben sie den Menschen in seiner wesentlichen Eigenart nicht verändert. 

Man kann das daran ermessen, dass die anWken oder mi2elalterlichen Klagen über die 

Ungezogenheiten oder die Brutalität der Menschen ohne Abstriche auch heute zu verstehen und 

nachzuvollziehen sind. Und dass auch die erstaunlichen Leistungen menschlicher Kunst und 

Zuwendungskra[ nichts an Intensität eingebüßt haben.  

Neu ist nie der Mensch, neu sind immer nur die Bedingungen, unter denen die Menschen 

versuchen,. Ihr Leben zu organisieren. Hat man früher seine Bosheit dadurch ausgelebt, dass der 

unliebsame Nachbar eins mit der Keule über den Schädel bekam, so reichen heute ein paar Klicks 

auf dem PC zur Existenzvernichtung – die Sache ist aber die gleiche. Etwas hässlich gesprochen: Die 

ganzen vielen Neuigkeiten der Weltgeschichte wiederholen am Ende nur die alten Probleme. 

Facebook, Apple, Amazon, Google – die Schweinereien sind wie immer, nur schneller, 

umfangreicher und noch schwerer abzustellen. 

Das eigentlich Neue wäre ein neuer Mensch, nicht ein neues Gerät oder eine neue chemische 

Formel oder ein neues medizinisches Verfahren. Aber wie geht das?  

Wie geht das, wenn man sich vor Augen führt, dass alle dreißig Jahre ein neues 

Weltverbesserungs- und Menschheitserziehungprogramm wie eine Sau durchs globale Dorf 

getrieben wird, mit dem immer gleichen Ergebnis, nämlich keinem? Wie geht das, den Menschen 

wirklich zu erneuern, ohne sich in der üblichen Weise etwas vorzumachen? 

Mit nichts Geringerem als diesem Programm tri2 das christliche Weihnachtsfest an. Es gibt ihn 

tatsächlich, den neuen Menschen. Es gibt wirklich etwas Neues, nämlich Go2 in menschlicher 

Gestalt. Die Liebe ohne Hintergedanken. Die Fürsorge als Hingabe für den Nächsten. Das Kind in 

der Krippe. Darunter macht es die Weihnachtsgeschichte nicht. 

Machen wir uns nichts vor: Das hat schon damals keiner geglaubt. Die waren schon damals 

überzeugt, dass Christus irgendetwas anderes im Sinn ha2e. Immer dasselbe: Man nimmt es der 

christlichen Botscha[ nicht ab, dass sie es wirklich ernst meint. Für unser heuWges Thema: Kaum 

einer, bis heute, glaubt, dass Christus die Welt wirklich geändert hat. Denn das wäre wirklich neu. 

Nicht mehr die alte Welt, sondern eine andere, neue, himmlischere, menschlichere.  

Sie glauben das auch nicht, oder? Sie denken doch auch, diese ganze Weihnachtsnummer ist 

ein Kinderunterhaltungsprogramm und eine idyllische BeschwichWgungsveranstaltung für 

gestresste Erwachsene. Ein paar Kugeln im Baum, schöne Weihnachtslieder singen und den Leuten 

Geschenke in die Raufe schü2en – das ist es im Wesentlichen. Die alte Leier, der alte Mensch, die 

alte Welt. So ist das Leben? 
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Frage: Sind Sie denn bereit für Neues, wirklich Neues? Neues Leben, neues Denken, neues 

Handeln, neues Glauben? Geht jetzt nicht um die anderen Schlingel, sondern um Sie und mich. Um 

es nicht so abstrakt in die Landscha[ zu posaunen, hier mal ein paar Kostproben, was das heißen 

könnte, wenn mit Christus wirklich etwas Neues in die uns bekannte Welt gekommen wäre und 

einen neuen Menschen auf den Weg gebracht hä2e: 

Glauben Sie, dass in einem Konflikt am Ende die Liebe gewinnt? 

Glauben Sie, dass in jedem Tag, jedem Augenblick die ganze Fülle Go2es wohnt, die ganze 

Ewigkeit, die ganze Freude eines Lebens, auch dann, wenn Sie es nicht fühlen? 

Glauben Sie, dass es am Ende mit dieser Welt zu einer Vollendung in Go2 kommt? 

Glauben Sie, dass Menschen sich wirklich ändern können? 

Glauben Sie, dass ihre Schuld vergeben werden soll – und kann? 

Mit anderen Worten zusammengefasst: Sind Sie bereit für Neues, damit Sie nicht nur die ollen 

Kamellen mit immer neuen Betriebsbedingungen wiederholen? Sind Sie auch dafür bereit, selbst 

neu, anders, vertrauensvoller zu werden, oder belassen Sie es bei gewohnten RouWnen. Bei diesen 

ganzen Sprichwörtern:  

Wie du mir, so ich dir?  

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht? 

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil? 

Das ist kein Schicksal. Dazu kann, ja muß man sich verhalten. Es liegt nicht bei Go2, sondern 

bei Ihnen und mir, wie wir uns damit einlassen. Und, um jetzt noch einmal auf Weihnachten zu 

kommen, das ewig gleiche Fest: Weil es so schwer ist, sich in Go2es Neuigkeiten einzulassen, und 

weil es so leicht ist, ein neues Funktelefon oder ein neues NavigaWonsgerät in Betrieb zu nehmen, 

deswegen hat sich an der Weihnachtsbotscha[ bislang nichts geändert.  

Amen. 
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