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Advent und Weihnachten, Zeit der Aufrechnung 

Letzten Sonntag. 
„Wir schenken uns dieses Jahr nichts zu Weihnachten.“,  
sagt meine Mutter.  
„Dass du Bescheid weißt. Haben wir uns so überlegt.“ 
Und mein Vater nickt dazu. Beschlossen und verkündet. 
Ich bin erst einmal baff.  
Keine Geschenke zu Weihnachten?  
An diesen Gedanken muss ich mich erst einmal gewöhnen.  
Andererseits brauche ich dann ja auch keine Geschenke zu besorgen…  
Und meine Geschenkeliste für Weihnachten wird ein ganzes Stück kürzer.  
Schenken ist ja auch nicht immer einfach.  
Was schenkst du? Schenken wir zusammen? Wieviel geben wir aus?  
Und wenn Schenken zum Rechnen wird, ist das ganz schön anstrengend. 
 
Letzten Montag.  
Die Weihnachtspostkarten, die ich bestellt habe, sind angekommen.  
Jetzt muss ich nur noch entscheiden, wem ich eine schreibe.  
Auf jeden Fall denen, von denen ich auch immer Weihnachtspost bekomme, das wäre sonst peinlich.  
Habe ich noch die Karten vom letzten Jahr? Eigentlich sollte ich mal eine Liste führen. 
Und wem muss ich eigentlich beruflich eine Karte schreiben.  
Wer erwartet vom Pastor von St. Ansgar Weihnachtspost? 
 
Ist das nicht schlimm?  
Das kommt die Advents- und Weihnachtszeit mit großen Schritten, und ich brauch erst einmal Listen,  
damit alle das bekommen, was sie von mir erwarten und damit ich keinem etwas schuldig bleibe,  
weder ein Geschenk noch eine Weihnachtskarte, noch ein Glas Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. 
Und dann lese ich am Montagabend den Predigttext aus dem Römerbrief und frage mich, wie Paulus und meine 
Listen zusammenpassen. 
 

Römer 13,8-12 
„Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den anderen liebt, der hat das 
Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist: „Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht begehren“ und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes 
Erfüllung.“  
 

Liebe rechnet nicht. Wie Gott mir, so ich dir… 
Paulus macht es genauso wie Jesus.  
Er sagt: Es gibt unglaublich viele Gebote  
und viele von ihnen sind auch unglaublich wichtig.  
Letztendlich kommt es aber nur auf eines an:  
Auf die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!  
Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt.  
Ein faszinierender Gedanke. 
Aber gar nicht so einfach, gerade zum Weihnachten  
Es soll doch gerecht zu gehen. 
Wenn mir jemand etwas schenkt, soll er ja auch etwas zurückbekommen.  
Und wenn ich eine Weihnachtskarte bekomme, fühle ich mich verpflichtet, auch eine zu schreiben.  
Niemandem etwas schuldig sein, außer ihn zu lieben. 
Das wäre das Ende aller Advents- und Weihnachtslisten. Denn Liebe rechnet nicht. 

 



Aus Liebe handeln, heißt aufhören aufzurechnen. 
Kein „Wie du mir, so ich dir“, kein „Ich muss noch dieses und dann jenes tun“. 
Nein, ich bin niemandem etwas schuldig. 
Und was ich tue, was ich schenke, das mache ich dann ohne eine Gegenleistung zu erwarten, einfach aus Liebe. 
 

Liebe rechnet nicht. 20.000€ und Menschenleben 
Letzten Dienstag. 
In der NWZ stehen zwei Leserbriefe gegen unseren Bischof, weil unserer oldenburgische Kirche 20.000,-€  
für ein Seenotrettungsschiff zur Verfügung gestellt hat.  
Dabei könne man das Geld doch viel besser  
für Hilfe vor Ort in den afrikanischen Ländern investieren, dass die Menschen gar nicht erst flüchten.  
Die beiden Leserbriefschreiber haben leider die ursprüngliche Zeitungsmeldung nicht gut genug gelesen.  
Natürlich investiert die evangelische Kirche  
nach wie vor in die Entwicklungsarbeit vor Ort.  
Zum Beispiel sorgen wir mit unserem diesjährigen Brot-für-die-Welt-Projekt nachhaltig dafür,  
dass es in Tansania keinen Hunger mehr gibt.  
Es gibt Projekte in Afrika, dass Geflüchtete, die in ihre Heimat zurückkehren, 
von ihren Erfahrungen erzählen und andere vor den kriminellen Schleusern warnen.  
Und die oldenburgische Synode hat sich gerade für eine verstärkte Friedensarbeit ausgesprochen  
und eine strengere Kontrolle der deutschen Waffenexporte gefordert.  
 
Das alles passiert schon. 
Aber das alles spricht doch nicht gegen ein Seenotrettungsschiff.  
Das spricht doch nicht dagegen,  
Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. 
Wie unchristlich ist es, das eine gegen das andere aufzurechnen.  
20.000 Euro hier, 50.000 da.  
Liebe rechnet nicht.  
Wer aus Liebe handelt, wird da wie dort helfen. 
 
„Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist 
jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. 
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.“ 
 

 
Zeit für Schnuppis: Herz statt Hetze 

Letzten Donnerstag. 
Unserer Küsterin Marlies Ulrich schickt mir die Nachricht per WhatsApp: Er hängt! Und dazu ein Foto  
von unserem neuen Herrnhuter Stern.  
Zusammen mit Joachim von Vogel hat sie ihn am Vormittag aufgehängt.  
Am Nachmittag fahre ich noch schnell hier vorbei,  
weil ich buntes Papier für einen Schreibworkshop brauche und nehme mir einen Moment Zeit,  
mich in die Kirche zu setzen und dem Stern beim Leuchten zuzuschauen.  
Leuchtend still und stark. 
 
Und dann steige ich wieder ins Auto und fahre quer durch die Stadt nach Donnerschwee.  
Im Auto höre ich noch die Nachrichten. Keine schönen.  
The world turns on it’s dark side, würde Michael Tippett sagen.  
Aber ich habe noch den Stern vor dem inneren Auge.  
Und plötzlich sehe ich all die anderen Sterne, die schon in den Häusern hängen. 
 
Und dann bin ich da, bei den 60 Trainees.  
60 Jugendliche,  
die dieses Jahr konfirmiert wurden und seitdem einen Lehrgang bei der Evangelischen Jugend machen. 
Und ich bin mittendrin.  
Der Tag steht unter dem Motto:  



Hoffnung statt Angst,  
Glaube statt Misstrauen,  
Herz statt Hetze. 
Und all diese 60 Jugendlichen sind fröhlich und selbstbewusst dabei. 
Und mir wird klar,  
was Paulus meint mit: 
Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis.  
Lasst uns ablegen Angst, Misstrauen und Hetze.  
Und lasst uns anlegen die Waffen des Lichts.  
Hoffnung statt Angst,  
Glaube statt Misstrauen,  
Herz statt Hetze. 
 
Die Jugendlichen trugen die Waffen des Lichts. 
Sie waren für mich Sterne an diesem Abend. 
Leuchtend und stark. 
So will auch ich sein in diesem Abend. 
So will auch ich leben. 
Leuchtend und stark. 
Mit den Waffen des Lichts. 
Mit Hoffnung, mit Glauben 
und mit Liebe, die nicht rechnet. 
 
Amen. 
 
 


