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... Weihnachten. 
Ach Gott, das ist so ein frommer Brauch. 
Ein Tannenbaum mit Lichtern und ein paar netten 
Geschenken, Spannung der Kinder und ein wenig 
Weihnachtsmusik ist immer schönund rührend. 

Und wenn das Religiöse zur Steigerung der Stimmung 
beigezogen wird, dann ist es besonders schön und rührend. 

Wir haben ja alle – wer wird es uns verargen – so insgeheim 
immer ein wenig Mitleid mit uns selber und gönnen uns darum 
gern ein wenig Stimmung, die friedlich und tröstlich ist, so wie 
man einem verweinten Kind über den Flachskopf streicht und 
sagt: Es ist nicht so schlimm‚ es wird schon wieder alles gut.

Ist das alles an Weihnachten? Ist das die Hauptsache? ...
Die Weihnacht ist mehr als ein bisschen tröstliche Stimmung. 
Auf das Kind, auf das eine Kind kommt es an diesem Tag, 
in dieser heiligen Nacht an. Auf den Sohn Gottes, der Mensch 
wurde, auf seine Geburt. 
Alles andere an diesem Fest lebt davon, oder es stirbt 
und wird zur Illusion. 

Weihnacht heißt: Er ist gekommen. Er hat die Nacht 
hell gemacht. Er hat die Nacht unserer Finsternisse, 
die Nacht unserer Unbegreifl ichkeiten, die grausame Nacht 
unserer Ängste und Hoffnungslosigkeiten zur Weihnacht, 
zur heiligen Nacht gemacht. 

Das sagt Weihnachten.              Karl Rahner, zum Weihnachtsfest 1951
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Mit den Liedern und Texten unseres Weihnachts-
konzerts möchten wir den eingangs angeführten 
Gedanken Karl Rahners folgen:

Gott selbst zieht in unsere Herzen ein, so wie 
er in Bethlehem in die Welt einzog, so wahr und 
wirklich, noch mehr als bisher, noch inniger als 
bisher. Er sagt uns, was er schon durch seine gna-
denvolle Geburt der Welt im Ganzen gesagt hat:
Ich bin da, ich bin bei dir. 
Ich bin deine Zeit. 
Ich bin die Düsterkeit deines Alltags, 
warum willst du sie nicht tragen?
Ich weine deine Tränen – 
weine deine mir, mein Kind. 
Ich bin deine Freude, 
fürchte nicht, froh zu sein, 
denn seit ich geweint habe, ist die Freude 
die wirklichkeitsgemäßere Lebenshaltung 
als die Angst und die Trauer derer, 
die meinen, keine Hoffnung zu haben. 
Ich bin die Ausweglosigkeit deiner Wege, 
denn wo du nicht mehr weiter weißt, 
da bist du, törichtes Kind, schon bei mir angelangt 
und merkst es nicht.
Seit ich euer Bruder wurde, 
seid ihr mir so nahe, wie ich mir selber bin.
Eure wahre Zukunft ist meine Gegenwart, 
die heute begonnen hat und nie mehr 
Vergangenheit wird. 
Ich bin da. 
Ich gehe nicht mehr von dieser Welt weg, 
wenn ihr mich jetzt auch nicht seht ...
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