
GeHeimnis

Viele haben schon mit den Vorbereitungen für 
Weihnachten begonnen, in unseren Kirchen werden 
bald die Krippen aufgebaut, der Weihnachtsschmuck 
steht schon bereit. Das Fest kann kommen, die 
„Herberge“ wird in unseren Wohnungen bereitet. 

Alle Jahre wieder vollzieht sich so ein großer 
landesweiter Ausnahmezustand. Vieles davon ist 
nerviger Kommerz, lautes Klimbim und klebrige 
Glühweinseligkeit. Aber trotzdem: Jeder geht dorthin, 
wo er Familienangehörige oder Freunde hat, mit denen 
er diese Tage verbringen will. Auch in unserer 
durchsäkularisierten Gesellschaft hat sich dieser Brauch 
bei den meisten Menschen erhalten. Auch Ungetaufte, 
Ausgetretene und Andersgläubige machen mit. Viele 
Geschenke werden gekauft und tausende von 
Kilometern werden gefahren. 

Die entscheidende Frage, die sich alle stellen, lautet, 
habe ich einige Menschen, bei denen mein Leben eine 
Herberge findet, die für mich ein Geschenk sind und 
denen ich eines bin. Dies ist das zentrale Motiv von 
Weihnachten und nicht nur eine Äußerlichkeit. Wen 
nehme ich auf? Wer nimmt mich auf? Wie bereite ich
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mich auf beides vor? Das sind die drei Fragen, um die 
es geht, mehr muss es nicht sein. 

Nur sollte der Kreis nicht zu eng gezogen werden, auch 
der Unsichtbare und der Unerwartete, der 
Überraschende braucht noch Platz. So bleibt es 
Geheimnis. In dem Wort steckt – Tiefsinn der 
deutschen Sprache – Heim. Das Ge-Heim-nis ist der 
Ort, wo ich Aufnahme finde. Das sind vor allen Orten 
Personen, die mich auf- und annehmen. Dass sie das 
tun, kommt aus ihrer Freiheit. Deshalb ist es Ge-Heim-
nis. 

Wenn wir Weihnachten von hier aus betrachten, dann 
bekommt die Geschichte mit dem göttlichen Kind ihre 
ganze Brisanz und ihre menschliche Tiefe. In diesem 
Sinne ein frohes Fest. 

Pfarrer Christian Schmitt 
Caritasverband für die Diözese Münster 
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