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Weihnachten
Jedes Mal, wenn Gott etwas Gro€es vollbringen will, wenn Er den Anfang
eines neuen Lebens setzen will, bereitet Er einen geheimen Ort vor, eine
Zufluchtst•tte der Reinheit und des Schweigens, damit sein Wirken durch
nichts gest‚rt wird, sondern vollumf•nglich aufgenommen werden kann.
Alles Gro€e beginnt in der Sammlung und im Geheimnis. Das sehen wir am
heutigen hochheiligen Fest von Weihnachten in Bethlehem. Nicht im Tumult
der Stadt wird Jesus geboren, auch nicht unter Beachtung und Bewunderung
der Menschen, o nein! Wenn wir den von Gott erw•hlten Ort suchen, finden
wir zun•chst eine verlassene, unbeachtete Grotte; und im Inneren dieser
Grotte eine Jungfrau, die schamhafteste, die schweigsamste unter allen Gesch‚pfen.
Ihr Herz, in welches kein irdischer Wunsch eindringen konnte, ist der Ort,
den Gott gew•hlt hat, um sich der Menschheit zu schenken. Es ist der Ort,
wo Er sein gr‚€tes Wunder der Liebe wirkte: die Menschwerdung und Geburt des ewigen Sohnes Gottes! Zum Heil aller Menschen!
Diese Umst•nde sind von h‚chster Bedeutung. Ihnen mƒssen wir Beachtung
schenken, wenn wir Weihnachten verstehen wollen, wenn wir die Gnaden des
heutigen Festes empfangen wollen, und v.a. wenn wir wollen, dass in uns
selbst eine neue mystische Geburt Christi sich vollziehe.
Wir begegnen hier einem erstaunlichen Geheimnis. Es ist ein grundlegendes
Gesetz des g‚ttlichen Lebens: Gott vollbringt seine gewaltigen Werke in
absolutem Schweigen! Gott wirkt in der Stille!
Dieses Gesetz gilt zun•chst fƒr das Leben in Gott selbst: In der ewigen Ruhe
zeugt der Vater immerfort den Sohn und hauchen beide den Heiligen Geist.
Im Scho€ der heiligsten Dreifaltigkeit herrscht unendlich intensive Lebensfƒlle und Lebenskraft und gleichzeitig die ewige Ruhe g‚ttlicher Unwandelbarkeit.
Dieses Lebensgesetz gilt aber auch fƒr das Wirken Gottes in der Sch‚pfung,
insbesondere fƒr die Geheimnisse der Erl‚sung. Gott vollzieht sie im
Schweigen. Wie beeindruckend ist dies doch heute an Weihnachten. In der
Stille der Heiligen Nacht, in der Abgeschiedenheit der Grotte wird der ewige
Gottessohn aus der hl. Jungfrau geboren und h•lt so Einzug in die Welt.
Das hat uns sehr viel zu sagen! Denn wenn Gott in eine Menschenseele Einzug h•lt und sein Leben mitteilt, so geschieht dies ebenso in der gleichen
Ruhe g‚ttlichen Schweigens.
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Bei jeder Taufe vollzieht sich dieses Wunder, dass Christus in einer Menschenseele im Schweigen geboren wird. Wir h‚ren zwar die Worte des Priesters: „Ich taufe dich...“; wir sehen Wasser ƒber die Stirn des T•uflings flie€en. Aber von der Eingie€ung der heiligmachenden Gnade, die nichts weniger als eine Neusch‚pfung in der Seele bewirkt und Gottes allm•chtiges
Eingreifen erfordert, bemerken wir nichts. Gott hat sein Wort im Schweigen
in die Seele hineingesprochen.
Und so Gott lebt in uns. Keinerlei Regung, keine Ver•nderung, nicht der
geringste Hauch indes verraten uns diesen Kreislauf des dreifaltigen Lebens,
eines Lebens von grenzenloser Macht und St•rke.
Das Schweigen ist ein Gesetz des g‚ttlichen Lebens.
Und darum gilt: Wenn wir wollen, dass es in unsere Seele und in unseren
Familien Weihnachten wird; wenn wir dem g‚ttlichen Kind nahen und seine
Liebe aufnehmen wollen, ja Ihn selbst, dann mƒssen wir in seine Stille eintreten!
Schauen wir doch, wer als erstes zur Krippe des Heilandes gefunden hat. Es
waren die Hirten, die in der Einsamkeit Nachtwache hielten, und die so gewƒrdigt wurden, die Botschaft und den Gesang der Engel zu vernehmen.
Es muss in uns und um uns ein klein wenig werden wir damals in der Heiligen Nacht: Unser Seminar, unsere H•user mƒssen ein Abbild der Grotte von
Bethlehem sein, unsere Herzen ein Abbild Mariens, unser Denken und Tun
ein Abbild des Schweigens des hl. Josef und der Hirten.
Wir mƒssen diesen Zufluchtsort der Einsamkeit bilden, wo alles offen und
bereit ist fƒr Gott, und wo unser Heiland auf diese Weise eingeladen ist, sein
erhabenstes Werk zu vollbringen, die wahrhaftige Erneuerung seiner Geburt
und die Mitteilung des Friedens und der Freude der Hl. Nacht.
Gerade an Weihnachten mƒssen wir uns dem Gesetz des Schweigens unterwerfen. L•rm und Unruhe wƒrde das Wirken des g‚ttlichen Kindes behindern, sein Wirken, das ganz zart und doch so m•chtig ist.
Und wie wirkt denn Jesus in der Seele? Er tut es durch den Heiligen Geist.
Er ist der g‚ttliche Kƒnstler, der in den Seelen seine Wunderwerke vollbringt.
Und tats•chlich ist es wie bei einem Kƒnstler. Denken Sie z.B. an einen Musiker, der mit seiner Harfe eine entzƒckende Melodie spielt. Wenn nun pl‚tzlich ein Presslufthammer erdr‚hnt, dann ist es aus mit seinem Spiel. Gegen
solchen L•rm kommt seine Musik nicht an.
So ist es auch mit dem g‚ttlichen Kƒnstler in der Seele, dem Hl. Geist. Er
spielt in uns auf der Harfe unserer Seele. Darum hei€t es im Stufengebet der
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hl. Messe: Ich will Dich mit Harfenspiel lobpreisen, o Gott, mein Gott. Es ist
tats•chlich der Hl. Geist, der in uns einen unaussprechlichen Lobgesang
anstimmt.
Damit wir nun aber seine g‚ttliche Musik h‚ren und aufnehmen k‚nnen,
muss Ruhe sein in der Seele. Was sein Wirken zerst‚rt, ist Hektik und L•rm,
die Hektik des menschlichen Treibens und der L•rm der Gesch‚pfe.
Aus diesem Grund hat ƒbrigens der Teufel ein solches Interesse, den Menschen die Stille zu rauben und fƒr st•ndige Unruhe zu sorgen: durch Radio,
Fernseher, Computer, Dauerunterhaltung, Berufshektik. Der Mensch muss
st•ndig abgelenkt werden, damit er ja nicht zur Ruhe komme und die Stimme
Gottes vernehmen k‚nne. Mit dieser Masche hat der Teufel gigantischen
Erfolg.
Leider leben wir arme Gesch‚pfe in einem Zeitalter der Hektik, der Schnelllebigkeit, der Reizƒberflutung, in der die Welt alles bietet, nur das eine Notwendige nicht: die Ruhe fƒr die Seele. Stress ist heute das h•ufigste Krankheitssymptom.
Doch in diese Zeit hat Gott uns hineingestellt. Und Er will, dass wir auch
heute heilig werden. Es w•re darum fatal zu behaupten, dass es bei den heutigen Verh•ltnissen unm‚glich geworden sei, heilig zu werden, weil es eben
nicht mehr m‚glich sei, Gott in der Stille n•her zu kommen. Das ist sicher
nicht wahr. Wenn Gott will, dass alle Menschen heilig werden, dann gilt das
sicher auch heute.
Aber wir mƒssen klug sein. Wir mƒssen die gro€e Lehre der hl. Weihnacht
beherzigen, immer wieder dankbar hinschauen, zur Geburtsgrotte, auf die
heiligste Gottesmutter, ihren keuschen Br•utigam, auf die Hirten, aber auch
auf die beiden schweigenden Tiere, den Ochsen und den Esel, damit wir
lernen, damit wir den Geist der Stille doch immer besser begreifen und in uns
aufnehmen.
Und ich glaube, dass wir im Weihnachtsgeheimnis eine vierfache Lehre der
Stille finden, gewisserma€en vier Wege zur Stille der Weihnachtsgrotte, die
uns helfen, vier gro€e Gefahren auszuweichen.
Eine erste Gefahr ist die GeschwÄtzigkeit. Sie zerst‚rt n•mlich die innere
Sammlung und ist somit ein gro€es Hindernis fƒr unser Leben mit Gott. Der
Weg, auf welchem wir diese Gefahr umgehen, ist die Tugend der Schweigsamkeit. Sie ist eine gro€e Kunst, die darin besteht, zur rechten Zeit das
Richtige zu sagen. Dies erfordert viel †bung und Selbstbeherrschung.
Das rechte Wort zur rechten Zeit! Entscheidend sind einerseits der rechte
Zeitpunkt, also nicht zur Unzeit sprechen, dann das kluge MaÄ, nicht zu viel,
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nicht zu wenig, und schlie€lich der kluge Inhalt, keine Albernheiten, aber
auch keine ƒberspannte Ernsthaftigkeit.
Ohne Zweifel geben uns die heiligen Gestalten an Weihnachten das sch‚nste
Beispiel. Gewiss wurde in der Hl. Nacht viel geschwiegen, aber nicht nur!
Die Engel haben gesprochen und gesungen. Die Hirten haben sich dann gegenseitig beratschlagt, und nachdem sie zur Krippe geeilt und das Jesuskind
angebetet hatten, erz•hlten sie voll Freude, was sie erlebt hatten. Ganz gewiss haben Maria und Josef nicht nur mit Staunen zugeh‚rt, sondern auch
mit den Hirten gesprochen und ihre Freude geteilt.
Die Tugend der Schweigsamkeit schlie€t keineswegs die heitere Unterhaltung aus. Im Gegenteil! Lassen Sie mich ein sehr sch‚nes Beispiel fƒr diese
Wahrheit anfƒhren. Im 16. Jahrhundert lebte die hl. Theresia, die fƒr ihre
Jesuskind-Verehrung sehr berƒhmt wurde. Sie grƒndete eine Reihe von Reformkl‚stern, um das ursprƒngliche Ordensideal der Armut und des Schweigens wieder aufleben zu lassen. Sie dƒrstete nach Gott, und entsprechend
gro€ war ihr Verlangen nach Stille.
Dieses Schweigen bedeutete aber nicht „Nie-mehr-Reden-dƒrfen“. Ganz und
gar nicht. Die Mittagspausen waren Zeiten fr‚hlicher Gespr•che und Unterhaltungen, in welchen man lachen und scherzen durfte. Die hl. Theresia lobte
jene, welche andere zum Lachen bringen konnten.
Ja, Theresias Rekreationen waren berƒhmt! Es kam vor, dass die Heilige mit
Kastagnetten oder einem Tamburin den fr‚hlichen Chor der Schwestern
anfƒhrte. Eine solche Fr‚hlichkeit hatte mit Ausgelassenheit nichts zu tun!
Nein, sie diente zur Erholung und f‚rderte die gegenseitige Liebe und somit
auch die Gottesliebe. Tats•chlich geschah es auch, dass man Theresia w•hrend der gemeinschaftlichen Erholung sogar in Ekstase erlebten konnte.
So sollte es an Weihnachten auch bei uns sein, in unseren Familien, hier im
Seminar oder dann, liebe Seminaristen, zuhause in den Ferien: Nicht unbedingt, dass Sie dann dabei in Extase fallen, aber dass Sie in fr‚hlicher Geselligkeit die Liebe des g‚ttlichen Kindes, die uns alle miteinander verbindet,
einander bekunden.
Es gibt aber noch eine 2. Gefahr fƒr die Stille und Sammlung: Neben der
•u€eren Geschw•tzigkeit gibt es auch eine innere GeschwÄtzigkeit, welche
die Wurzel der ersteren ist.
Anstatt uns die gro€e Realit•t vor Augen zu halten, den in uns lebenden
Gott, der uns einl•dt, ihm im jeweiligen Augenblick zu dienen, denken wir an
irreale und unnƒtze Dinge. Eine virtuelle Welt breitet sich in uns aus.
Wir denken vergangene Ereignisse, oder an das, was wir tun wƒrden, wenn
die Dinge anders l•gen. Wir w•lzen in uns unsere Sorgen, oder wir beklagen
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uns ƒber das, was wir zu leiden haben, oder wir hegen Wƒnsche nach eitlen
Vergnƒgungen usw.
Es ist klar, das innere Schweigen ist nicht einfach, und es bleibt immer unvollkommen. Aber wir mƒssen uns in aller Geduld darum bemƒhen.
Einen guten Wink gibt uns das heutige Fest: Wenn wir uns mit heiligen Dingen besch•ftigen – dazu l•dt uns Weihnachten ein –, dann wird unser Herz
gereinigt von all den eitlen und nichtigen Gedanken und Gefƒhlen. So erging
es den Hirten. M‚ge es uns allen in dieser heiligen Zeit auch so ergehen.
3. Gefahr: ReizÅberflutung
In der heutigen Zeit k‚nnen wir soviel sehen und h‚ren. Die Medien bieten
eine wahre Sturzflut von Informationen, mit der wir unsere Seele vollstopfen
k‚nnen. Ja es ist wie ein unabl•ssiges Trommelfeuer von hektischen Bildern
und lauten T‚nen, die auf die Seele einprasseln. Wenn wir nun die Fenster
unserer Seele – Augen und Ohren – unkontrolliert all diesen Eindrƒcken
offenhalten, ja dann dƒrfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Seele bald
einem l•rmenden Jahrmarkt gleicht, wo es keine innere Ruhe mehr gibt.
Und sie sollte doch ein stilles Heiligtum der Anbetung des dreifaltigen Gottes
sein, in dem das ewige Licht der Gottesliebe brennt.
Vergessen wir nicht: Jesus wollte nicht im Trubel einer Gro€stadt geboren
werden, sondern in der Abgeschiedenheit der Grotte.
Der dritte Weg zur innern Stille: Meiden wir den Tumult der Welt, v.a.
der Medienwelt! Dies geschieht durch strenge Kontrolle der Fenster unserer
Seele, durch die Abt‚tung der Neugierde. Seien wir wachsam! Sonst ƒbertr•gt sich die •u€ere Fieberhaftigkeit bald nach innen. Und der innere Friede
ist zerst‚rt.
Kommen wir noch kurz zu einer 4. Gefahr fƒr die innere Sammlung: die
Åbertriebene GeschÄftigkeit, die Hektik.
Es gibt Leute, die mƒssen immer etwas zu tun haben, immer muss etwas
laufen, sonst sind sie unzufrieden. Einmal zur Bibel oder sonst zu einem
religi‚sen Buch greifen, ist fƒr sie Zeitverlust. Der ganze Tag ist rastlose
Aktivit•t.
Man nennt diese Fehlhaltung Aktivismus. Viele Menschen sind davon betroffen. Man nennt sie, modern ausgedrƒckt, Workaholics.
Der Aktivismus kann zu einer gef•hrlichen Irrlehre werden. Denn im Grunde
leugnet er das Wirken des Hl. Geistes in den Seelen, der eben in der Stille
wirkt, in der Kontemplation. Der Aktivismus baut allein auf menschliche
T•tigkeit. M‚glichst viel Arbeit, damit sei es getan.
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Die Wahrheit liegt in der Mitte: in der Harmonie zwischen AktivitÅt und
Innerlichkeit: Seien wir mutig und eifrig in der Tat, aber auch beharrlich
und gesammelt im inneren Gebet.
Prƒfen wir uns also auch in diesem Punkt: Beherrschen wir unsere Aktivit•t
oder werden wir von ihr beherrscht?
Eines ist sicher: Wer st•ndig seiner Gesch•ftigkeit und seinem T•tigkeitsdrang nachgibt, wird nie zur inneren Ruhe vordringen. Seine •u€ere Rastlosigkeit ƒbertr•gt sich auf das innere. Seine Seele gleicht einer Maschine,
deren R•der in lautem Get‚se endlos rattern.
Der 4. Weg zur inneren Stille lautet, ein dt. Sprichwort sagt es sehr sch‚n:
Eile mit Weile! Ja arbeite flei€ig, aber nicht auf Kosten der inneren Ruhe.
Schauen wir auf die Hl. Familie: Maria und Josef hatten ohne Zweifel viel
zu tun, da es ja am Notwendigsten fehlte. Aber sie lie€en sich gewiss nicht
von der Hektik mitrei€en!
Liebe Gl•ubige, bewundern wir diese vier Wege zur Stille der Heiligen
Nacht. Scheuen wir nicht die Anstrengungen, die uns auf diesen Wegen begegnen. Welch ein Glƒck, wenn sie uns ans Ziel gefƒhrt haben. Das Ziel ist
ja nicht nur die Ruhe unserer Seelen. O nein! Die Ruhe ist nur Voraussetzung fƒr das Wunder von Weihnachten, das Gott mit gr‚€ter Sehnsucht
wirken m‚chte, n•mlich seinem Sohn in uns ein neues Leben zu verleihen,
sein Reich der Liebe in uns zu begrƒnden.
Dieses Wunder der Liebe Christi wƒnsche ich Ihnen von Herzen. Es ist aber
nicht nur ein Geschenk fƒr Sie selbst, sondern auch fƒr die ganze Menschheit. Denn die g‚ttliche Liebe ist ƒberaus fruchtbar: Sie kann nicht in uns
brennen, ohne viele andere Seelen zu entflammen.
Die unruhige und friedlose Welt bedarf so sehr der g‚ttlichen Liebe. Diese
allein kann Friede und Freude verleihen.
M‚ge die Gottesmutter, so verborgen und schweigsam in der Grotte zu Bethlehem, uns helfen, sie nachzuahmen in der Sammlung und der Reinheit des
Herzens.
In diesem Sinne wƒnsche ich Ihnen allen von Herzen ein frohes, gnadenreiches Weihnachtsfest. Das g‚ttliche Kind, der K‚nig der Liebe, m‚ge Ihre
Herzen erobern und tiefinnerlich seine milde Herrschaft des ewigen Friedens
begrƒnden. Sein Segen begleite Sie immerfort durch das neue Jahr.

