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Auf dem Weg zur Krippe traf ich
die Hirten, die zum Glück gerade
von dort kamen. Ich wusste nicht
genau, wo diese Grotte sein
konnte. Die Hirten zeigten mir
den Weg, nicht sehr weit vom
Ort, wo ich war; aber man muss -
te eben das Licht sehen, das von
dort ausstrahlte, und dazu
braucht man saubere Brillenglä-
ser und einen ungetrübten Blick.

Die Hirten sagten mir, dass sie
der Maria, dem Josef und dem
Kleinen drei gute, dicke Schafs-
felle gegeben hatten, denn es war
eher kalt in der Grotte. Ich fragte
sie, was ich denn den Leuten
bringen soll. Sie sagten: ein
freundliches Gesicht für alle, de-
nen du begegnest. Ich sagte: Ja,
aber das kostet mehr als ein
Schafsfell. Einer der Hirten er-
widerte: So ist es ja eben mit
Weihnachten: es zählt nicht der
bezahlte Preis, sondern das, was
von dir persönlich kommt.

In der Grotte, dachte ich, werde
ich sicher die drei antreffen: Jo-
sef, Maria und den Kleinen. Ma-
ria stand neben der Krippe und
schlotterte vor Kälte. Ich fragte
sie: Ja aber, wo ist das dicke
Schafsfell? Sie erwiderte: Ich ha-
be es jemandem gegeben, der
mehr schlotterte als ich. Ich
schüttelte den Kopf. Bei Josef er-
hielt ich die gleiche Antwort:
Weisst du, was man teilt, erhält
man doppelt zurück, weil man
einem anderen eine Freude ge-

macht hat. Ich schüttelte wieder
den Kopf und dachte an all die
vielen teuren Geschenke, die ich
zu Weihnachten gemacht hatte:
Freude jedoch spürte ich nicht
dabei.

Dann dachte ich: Jetzt will ich
halt mal den Kleinen in der Krip-
pe fragen. Ich näherte mich dem
Futtertrog (seine Krippe). Und
was sah ich drinnen: ein afrikani-
sches, tiefschwarzes Kind. Ein
Afrikaner! Ich brauchte eine ge-
wisse Zeit, um meinen offenen
Mund wieder schliessen zu kön-
nen. Ich drehte mich zu Josef
und fragte ihn, mehr mit den Au-
gen als mit Worten: Was geht

denn hier vor? Josef lachte aus
ganzem Herzen und erwiderte
mir: Weisst du, der Jesus ist weg-
gezogen, um andere Kinder zu
holen: aus Asien, aus Lateiname-
rika, aus Europa: denn sie alle ha-
ben Platz in der Krippe. 

Ich kam mir vor wie ..., ich weiss
nicht wie! Meine Erinnerungen
an Weihnachten waren ganz an-
ders, etwas Geordnetes, Schö-
nes, Lichtvolles, mit dem Ochsen
links und dem Esel rechts von der
Krippe, mit Engeln die singen...
Und jetzt das! Ein Afrikaner in
der Krippe! Da hörte ich Maria zu
mir sagen: Ich habe den Ein-
druck, dass du das Evangelium

noch nie so richtig gelesen hast.
Du bist sicher mit deinem guten
Herzen hierher gekommen, du
wolltest sicher helfen, etwas ge-
ben, wenn es auch nur ein gutes
Wort ist. Und jetzt musst du fest-
stellen, dass Weihnachten vor al-
lem ein Fest des Erhaltens ist, ein
Fest, an dem Gott die wichtigste
Person ist, und nicht du oder dei-
ne Kinder. Ein Fest, an dem der
Vater im Himmel dir das gibt, was
er am meisten gern hat: seinen
Sohn. 

Da sagte ich zu Maria: Kann ich
mich da hinsetzen und nachden-
ken? Und sie sagte zu mir: Dazu
bist du ja geboren, um in deinem
Glauben über das Geschenk Got-
tes an Weihnachten nachzuden-
ken. Da sass ich nieder und
schloss die Augen, um ungestört
an das afrikanische Jesuskind
denken zu können. Ich weiss
nicht, wie lange das gedauert
hat. Aber als ich die Augen wie-
der auftat, war ein ganzer Haufen
Leute um mich, die die vielen
Kinder in der Krippe bestaunten
und ihnen sagten, so richtig un-
gelenk für Erwachsene, dass ihr
Herz den Kleinen gehöre.  

Und ich ertappe mich immer wie-
der, vor diesem Vater im Himmel
zu stehen und aus lauter Bewun-
derung und Freude nichts sagen
zu können. – Zu Weihnachten,
möchte ich Ihnen diese Freude
wünschen.

Pater Roman Stäger

Eine Geschichte für Weihnachten

Weihnachtsdarstellung aus Bukavu, Demokratische Republik Kongo.
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