
Weihnachten in den Alltag übersetzen 

 

Eine grausame Geschichte der griechischen Mythologie erzählt von Prokrustes, der als Übernach-

tungsquartier ein Bett anbietet. Allerdings werden alle, die bei ihm einkehren, an die Länge des  

Bettes angepasst: Prokrustes macht dann also entweder die Menschen durch Strecken größer, oder 

er verstümmelt sie, bis sie für sein Bett die richtige Größe haben. So spricht man übertragen von 

"Prokrustesbett", wenn jemand gewaltsam für ein bestimmtes Schema oder Vorurteil passend ge-

macht wird.  

Im Gegensatz dazu beeindruckt mich immer wieder, wie Jesus – sogar in für ihn gefährlichen Situa-

tionen – anders umgeht und seine Zeitgenossen zu einem größeren Horizont verhelfen möchte. Er 

sagt dann Dinge wie: "Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat." (Mk 

2, 27) – als manche die Regelungen für den wöchentlichen religiösen Feiertag sehr streng auslegten. 

Auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot im damaligen Vorschriften-Dschungel stellt er zwei 

Bereiche in einen Zusammenhang: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 

mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso 

wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." (Mt 22, 37-39) Und allen, 

die lieber andere verurteilen, als auf ihre eigenen Schwächen näher zu befassen: "Warum siehst du 

den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?" (Mt 7,1) 

In der Auseinandersetzung, wie weit der Anspruch der römischen Besatzungsmacht überhaupt ge-

hen darf, sagt er: "So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!" (Mk 12, 

17).  

Christen glauben an einen Gott, der sich auf uns Menschen einlässt und sogar selbst Mensch wird.  

Zu Weihnachten haben wir das gefeiert. Und die Krippenfreunde, die mit viel Sinn für das Detail 

über viele Tage ihre Krippe aufgebaut haben, nehmen sich bis zum 2. Februar Zeit, das eine oder 

andere dabei zu bedenken und zu meditieren. Deshalb finden sich neben den armen Hirten, die von 

der harten, entbehrungsreichen Lebensweise ausgezehrt sind, auch die reichen „Könige“, mit ihren 

Gaben. Und wir könnten hinzufügen: Kleine und Große (körperlich und geistig), Dicke und Dünne, 

Sünder und Heilige, Schöne und nicht so Schöne, Frauen und Männer … 

Es ist nicht leicht, Weihnachten in den Alltag zu übersetzen. Da reicht ja nicht die Ankündigung 

oder das zeitweise Schweigen von Waffen. Da braucht es Menschen, die sich darauf einlassen. 
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