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Liebe Schwestern und Brüder hier in Ludwigsburg,

 

Katrin Göring-Eckardt ist Großmutter, unter anderem von einer wunderbaren 6-Jährigen, die gerade ein 
paar Monate Schule hinter sich hat. Da kommt es vor, dass sie auf einem gemeinsamen Weg mit ihrer 
Enkelin für die Hausaufgabe Worte suchen muss, zum Beispiel für den Buchstaben F

Also: Frosch und Faden und Fisch. – Und Flüchtling? Das schlägt Katrin  Göring-Eckardt ihrer Enkelin vor, 
weil sie ja Bescheid weiß.

Flüchtling, sagt die 6-jährige, nein – bei uns in der Schule heißen die Yassin und Aylan.

 

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn du bist mein, denke ich, so sagt Katrin Göring-Eckardt, 
und: hin sehen, die Geschichte sehen, die Menschen ansehen, jeden Einzelnen, nicht eine Gruppe mit F, 
sondern eben Yassin und Aylan.

 

Wir haben davon gehört, was da los ist am Bahnhof in München, und bei Katrin Göring-Eckardt zu Hause, 
in Saalfeld in Thüringen. Da war Katrin neugierig und ist losgegangen, um sich das anzusehen.

Von einer Freundin hat sie  erfahren, wie die Umstände sind vor dem LaGeSo, dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales, in Berlin. Da hat sie sich auf den Weg gemacht, spät am Abend nach der letzten 
Sitzung, um mit eigenen Augen zu sehen, was da passiert.

 

„Und die Hirten sprachen untereinander: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen,

die da geschehen ist.

Und sie kamen eilend und fanden beide, Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen.“  

 

Liebe Schwestern und Brüder,

viele von uns sind losgegangen in den vergangenen Wochen und Monaten, haben gehört und wollten 
sehen, was da geschieht, wollen begreifen, welche große Veränderung vor sich geht.

Und was haben wir gefunden in München und in Berlin, hier in Ludwigsburg und an vielen Orten der 
Republik?

Gesehen haben wir Frauen und Männer, erschöpft, endlich angekommen, mit einem Dach über dem Kopf 
nun immerhin. Gesehen haben wir Kinder, mit ernsten Gesichtern, Neugeborene tatsächlich auch. Ich bin, 
sagt Katrin Göring-Eckardt, auf der Balkanroute unterwegs gewesen und habe viele getroffen, Frauen, 
Männer, Kinder. Eine Frau hat tatsächlich entbunden unterwegs. Eine Hilfsorganisation hat ihr angeboten 
zu bleiben, sich ein paar Tage auszuruhen. Das wollte sie nicht. Sie wollte weiter. Dorthin, wo sie hoffte, 
Ruhe zu finden und Sicherheit – hier bei uns, in Europa.

 



Und was haben wir, die wir Flüchtlingen begegnen, gefunden?

 

Angerührt von alledem, was wir sahen, war das unsere Menschlichkeit. Schnell wurde uns bewusst, was 
wir alles haben und was wir können. Wir wollten teilen und geben und schenken. Wir haben anderes 
stehen und liegen lassen. Haben Urlaub genommen. Sachen sortiert, abgegeben, manchmal was übrig 
war, oft aber auch schlicht besorgt, was gebraucht wurde. Uns war klar, was jetzt wirklich wichtig ist.

 

Was war das?

Weihnachten mitten im Sommer?

Und, was noch großartiger ist: Wir halten durch. Das war keine Eintagsfliege, nicht nur ein kurzer Moment.

 

Ja – die Kraft mancher Ehrenamtlicher ist erschöpft.

Was voller Elan angestoßen wurde, braucht verlässliche und tragfähige Strukturen. Zwischen der Parole 
„Wir schaffen das“ und der Zivilgesellschaft, die das tatsächlich schafft, klafft eine politische und 
bürokratische Lücke, in der viele noch nicht wissen, wie sie es schaffen sollen und – man muss das 
befürchten – es manche auch gar nicht schaffen wollen. Ich bin froh, dass sich hier im Land zeigt, dass es 
geht, wenn alle zusammenarbeiten, wirklich alle.

Mit Scham muss man manchmal in die Bundeshauptstadt schauen. Und: Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass die fremdenfeindlichen Gewalttaten sprunghaft ansteigen. Wir sind von einer 
gesamteuropäischen Lösung der Flüchtlingsfrage weit entfernt und wir wissen, dass die Aufnahme, 
Versorgung und Integration von Schutzsuchenden das eine ist, die Beseitigung der Ursachen ihrer Flucht 
aber die weitaus größere Aufgabe darstellt. 

 

In all das hinein feiern wir Weihnachten, heute den dritten Tag. Wir hören diese großartige Musik und 
genau genommen ist Bachs Werk ja ein Gottesbeweis. „Er hat sein Volk getröst‘,/ er hat sein Israel erlöst,/
die Hülf aus Zion hergesendet./ Seht Hirten, dies hat er getan;/ Geht, dieses trefft ihr an!“

 

Wann stand uns der Sinn und die Botschaft von Weihnachten das letzte Mal so deutlich vor Augen?

Ja, in jedem Jahr haben wir die Geschichte gehört von den beiden, die umherirrten auf der Suche nach 
Obdach und wir wussten, das passiert jeden Tag – irgendwo auf der Welt. Und wir haben geseufzt bei der 
Stelle „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“, denn wir wussten, es ist Krieg – irgendwo weit 
weg, an viel zu vielen Orten.

 

Doch nun bricht die Wirklichkeit dieser Welt über uns herein. Es ist Krieg und er ist nah. Es ist Krieg und 
wir müssen uns dazu verhalten. Und es ist ein Krieg, in dem militärisch gekämpft wird, der aber nicht und 
schon gar nicht nur militärisch gelöst werden kann.

Und wir lesen vom Leid nicht nur in der Zeitung oder hören davon nicht nur in den Nachrichten. Wir 
begegnen Menschen in unseren Straßen, in den Kirchengemeinden. Wir hören ihre Geschichte, sind von 
einem einzelnen Schicksal schon erschüttert und wissen und ertragen doch nicht, dass es sich 
tausendfach wiederholt.

Die Geschichte von Yassin und Aylan eben, den beiden Kindern aus Syrien, die angekommen sind.

 

Wir fühlen uns selbst herausgerissen aus unseren warmen Stuben, ängstlich, machtlos und wir fürchten 



uns.

Und dann hören wir diese unwahrscheinliche Geschichte. Von Not und Barmherzigkeit. Von Hoffnung und 
Erfüllung. Von Licht in Dunkelheit. Davon, dass wir glauben können, dass Gott greifbar wird. Dass er 
wirklich da ist. „Dies hat er alles uns getan,/sein groß Lieb zu zeigen an.“

 

Er hat sich entschieden, dorthin zu kommen, wo es kalt ist und zugig ist, wo Menschen einander Leid 
zufügen, wo die Möglichkeiten zu leben sehr ungleich verteilt sind. Er ist Mensch geworden, was aus 
dieser Perspektive nicht besonders erstrebenswert scheint.

Doch er tat es und ist mit uns. Um Licht zu sein in der Dunkelheit –  Stroh und Stall immerhin in kalter 
Nacht. Er geht mit uns und weint und klagt und jubelt und strahlt.

 

Das ist alles schwer zu glauben, wenn Gott sich so verdammt verborgen hält, in der Welt und auch in 
unserem Herzen. Dann suchen wir und suchen. Und hoffen auf Weihnachten. Damit die Geschichte wieder
neu erzählt wird. Damit wir ankommen können und Heimat finden – und darüber staunen, dass Gott sich 
doch finden lässt. Unvermutet mitunter. In einer vergangenen Freude oder einer verborgenen Aufgabe. 
Klarer schon bei der Begegnung gerade eben an der Kirchentür und im Blick des Menschen, den ich halten
darf. Oder eben laut und deutlich, wenn wir begreifen, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie 
sind.

 

„Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen,/ tröstet uns und macht uns frei.“ Diese Zusage, dass Gott Mensch 

geworden ist, klein, schutzlos und verzweifelt wie wir und doch voller Kraft, trägt uns und macht uns frei: 
Frei uns daran zu erinnern, was wir vermögen, nämlich frei zu handeln. Wir können die sein, die die Tür 
öffnen, statt sie zuzuschlagen. Statt die Arme zu verschränken und weg zu sehen.

Wir können die sein, die für möglich halten, dass sich Geschichte zum Guten wendet. Und wir können die 
sein, die davon erzählen und Hoffnung weitertragen. Sei es mit „matten Gesängen“ und mitunter nur 
„lallend“, wie es im großen Schlusschor der Kantate noch einmal heißt. Oder sei es aufrecht und strahlend
„dieweil/ dass euer Heil/ ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren.“

 

In diesen Weihnachtstagen haben wir oft gesungen:

„Es kommt ein Schiff geladen...“, - schön getragen und feierlich.

 

Und dann stockt einem doch fast der Atem: „Es kommt ein Schiff geladen/ bis an sein höchsten Bord“.

 

Die Bilder werden lebendig, von überbesetzten Booten und Kähnen, die zu kentern drohen auf dem 
Mittelmeer. Es sind unzählige, beladen mit Flüchtenden, voller Hoffnung auf Leben und Überleben.

 

„Es kommt ein Schiff geladen/ bis an sein höchsten Bord/ trägt Gottes Sohn voll Gnaden / des Vaters 

ewigs Wort“.

 

So können wir es neu besehen singen. Dass es Töchter und Söhne Gottes sind, die auf den Booten Krieg 
und Elend entfliehen, und dass wir in jedem von ihnen Brüder und Schwestern erblicken können.

 



Wahrscheinlich haben Sie in diesen Tagen und Wochen schon oft gehört, wie viele Parallelen es doch gibt 
zwischen dem Damals und dem Heute, Flucht und Ankommen, kaum ertragen zu können, abgewiesen 
werden und einer kleinen, kaum noch akzeptablen Hilfe, einem Stall,  davon, dass die Weihnachtskrippe, 
die wir zu Hause drappieren – bei Katrin Göring-Eckardt die aus dem Erzgebirge natürlich – nur noch aus 
Esel und Kuh und Schaf bestehen würde, wenn alle Ausländer ausgesperrt würden.

 

Ich habe Menschen getroffen, die machen sowas zum ersten Mal, helfen, ganz spontan, ohne dass sie 
wissen, was passieren wird

Menschen, die andere Menschen sogar zu sich nach Hause einladen: volles Risiko. Eine richtige 
Bürgerbewegung.

Deutschland kann stolz auf sich sein.

 

Aber dennoch wäre es zu einfach, nur dabei stehen zu bleiben.

 

Fliehen, Heimat verlieren, es nicht mehr aushalten können: das passiert uns, unserer Seele doch auch.

Ich weiß gar nicht wohin mit mir. Wohin gehe ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn meine Seele 
ganz und gar verloren ist, wenn niemand mich fragt und keiner meine stumme Frage beantwortet?

 

Die Geschichte vom Ankommen und Eingelassen werden, sie gilt auch für uns. Sie gilt für Verunsicherung,
für Traurigkeit, für Unruhe.

 

Und es gibt einen Ort, an dem du dein Haupt betten kannst. Einen Ort, der dir ganz und gar unpassend 
erscheint, im ersten Moment und auch noch im zweiten. Und es kommen auch nicht die, die du erwartet 
hast, manchmal noch nicht einmal die, auf die du inständig gehofft hast, es kommen vielleicht einfach 
Hirten und Könige, die erfahren haben, von deiner heimatlosen Seele und finden, sie sollten dir etwas 
schenken – nichts was du suchst oder unbedingt wolltest, einfach nur genau das, was dich im Herzen 
freut.

 

Ja, was in diesem Sommer begonnen hat, wird uns und unser Land verändern. Gewohntes wird 
umbrechen. Vielleicht sicher Geglaubtes auch wegbrechen. Wir werden mehr aufzubringen haben und zu 
teilen als Schokolade und Teddybären. Aber wenn wir es wollen und zulassen, wird es die Gemeinschaft 
weiter machen und reicher – zufriedener womöglich. Wir haben erlebt, dass wir es können. Wir haben uns 
gefreut über die Menschen, die zu uns kommen. Die es geschafft haben, am Leben zu bleiben. Wir haben 
uns gefreut über uns selbst. Und unsere Seele ist angekommen, hat gefunden, nicht, was sie suchte, 
sondern was sie brauchte. Und ein bisschen staunen wir ja noch immer... „Ja ja, mein Herz soll es 
bewahren,/ was es an dieser holden Zeit/ zu seiner Seligkeit/ für sicheren Beweis erfahren.“ Amen


