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Durch den Advent hat uns in diesem Jahr das Symbol der Wurzel, aus der neues Leben
sprosst, begleitet. Die Wurzel steht bei der Krippe, die das neue Leben trägt, das uns an
Weihnachten mit dem Kind von Bethlehem geschenkt wird. Dazu ist zu der Wurzel der
Baum hinzugekommen
Zum Weihnachtsfest gehört bei uns der Christbaum. Wir haben heute wohl alle am
Christbaum gesessen und so in unseren Familien gefeiert. Aus den Kirchen ist der
Christbaum nicht mehr wegzudenken. Die Wurzel und der Baum können uns helfen, der
Botschaft von Weihnachten neu auf die Spur zu kommen.
Schon der Baum selbst ist eine Aussage; er ist Sinnbild des Lebens, wie es in jenem
bekannten Weihnachtslied vom Tannenbaum heißt: »Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.« Daran erinnert auch die Geschichte vom ersten
Weihnachtsbaum. Als vor etwa 400 Jahren einige Kinder im Elsaß die Geschichte Gottes
mit den Menschen spielen wollten, angefangen vom Paradies über Jesus von Nazaret bis
hin zum alltäglichen Leben, suchten sie für das Paradies einen Baum des Lebens. Wo
aber sollten sie mitten im Winter einen grünen Baum hernehmen? Grün waren jetzt nur die
Nadelbäume, also wurde eine Tanne für das Spiel verwendet, und so wurde sie zum
Christbaum. Er erinnert an den menschgewordenen Sohn Gottes, der uns das neue Leben
geschenkt hat. Dieses Kind in der Krippe wird später von sich sagen: »Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben« (Joh 10,10).
Manch einer wird jetzt aufbegehren: »Von wegen Fülle des Lebens! Ich wäre in meiner
Einsamkeit, in meiner Krankheit, in meinem Leid mit einem bisschen besseren Leben
zufrieden.« Gerade deshalb kommt Jesus in einem Stall zur Welt, um zu zeigen, daß er
den Schattenseiten des Lebens nicht ausweicht, sondern Elend, Not, Leid kennt und
selbst annimmt. Es heißt: »Mit dem Holz der Krippe ist das Holz des Kreuzes.gezimmert.«
Das Kreuz hat seine Wurzeln in der Krippe. So erinnert der Christbaum an den Baum des
Lebens und das Holz des Kreuzes, an dem wir erlöst wurden.
Eine zweite Aussage macht der Christbaum durch die Strohsterne, mit denen er
geschmückt ist. Mich erinnern Sterne an das Wort von Dom Helder Camara, dass in der
Wüste das Fehlen eines Sterns genügt, damit eine Karawane die Richtung verliert. Der
Beduine unter den Sternen: das ist ein Bild auch für uns. Unser aller Leben steht unter
Sternen, an die wir uns halten, ohne die wir leicht die Orientierung verlieren. Welchen
Sternen folgen wir? Ist es der Besitz, die Lust und Laune, eben das, was Spaß macht?
In der Weihnachtszeit werden wir von Menschen hören, die einem Stern folgen. Wenn wir
uns von diesem guten Stern leiten lassen, finden wir den menschgewordenen Sohn
Gottes, der über unserem Leben aufgehen wird. Dann können wir für jene, die über ihre
Dunkelheit klagen, selbst zum Stern der Hoffnung werden, der ihnen leuchtet.
Auf den Christbaum und vor die Krippe gehören Kerzen. Gerade in diesen Wochen haben
wir ja erlebt, wie die vier Kerzen auf dem Adventskranz die Finsternis vertreiben. Jede
Woche entzündeten wir eine Kerze mehr, es wurde heller, denn der Herr kam näher. Und

jetzt brennen viele Kerzen am Christbaum und verkünden uns die Frohe Botschaft: »Heute
ist euch der Heiland geboren, Christus, der Herr». In diesem Kind leuchtet das Licht in die
Finsternis.
Auch heute gibt es noch Kriege, Leid und Not, Angst und Schmerzen, ein Dunkel, das sich
nach erlösendem Licht sehnt. Die Kerzen auf dem Christbaum weisen uns hin auf das
Kind in der Krippe, das dieses Dunkel auf sich genommen hat und durch sein Leben, sein
Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung erhellt hat. Der erwachsene Jesus sagt von
sich: »Ich bin das Licht der Welt«.
Wenn wir uns ansprechen lassen, bleiben wir nicht vor der Krippe stehen, nein, wir werden
dieses Licht annehmen und weitertragen. Wir werden Licht für Menschen, in deren Herzen
es dunkel ist. Der Dichterpfarrer Wilhelm Willms bringt diese Gedanken auf den Punkt,
wenn er schreibt: »Vor uns der schöne Baum! Ein Christbaum - ein Baum aus guten
Früchten, das ist ein Christbaum. Jeder von uns muss ein Baum mit guten Früchten sein,
sonst - so steht im Evangelium - werden wir weggeräumt. Nichts gegen Tannen, gegen
Edeltannen und Edelfichten von drei bis fünf Meter Höhe. Aber überlegt einmal: Ein
Christbaum ist ein Baum aus Christen, ein Baum mit guten Früchten, jeder für jeden eine
gute Frucht. Der Baum vorne ist eine gute Predigt. Der Christbaum vorne sind wir, diese
Gemeinde, oder wir sind Edeltannen, die nichts abwerfen.«
Ich wünsche uns, liebe Mitchristen, dass aus den Wurzeln unseres Weihnachtsglaubens
ein Baum mit guten Früchten wächst, dass die Weihnachtsfreude über die Feiertage
hinaus in unseren Alltag durchträgt. Ihnen allen wünsche ich ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest!

