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Vertraut den neuen Wegen! 

 

Und wieder hat ein neues Jahr begonnen. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat es bereits 
wieder ein paar Tage auf dem Buckel. Bei uns 
allen ist längst der Alltag wieder eingekehrt. 
Die einen werden sagen: „Leider!“, die ande-
ren: „Gott sei Dank!“ Bei mir ist es – wie stets 
um diese Zeit im Jahr – von beidem ein biss-
chen. Vieles, was am Jahresende langsam zu 
Ende und zur Ruhe kam, nimmt wieder Fahrt 
auf, selbst dann, wenn unsere eigene Belast-
barkeit noch optimierungsfähig ist. 
 
Eine leere Krippe an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag 

Ich habe den strahlenden zweiten Januarsonn-
tag mit meiner Familie für einen Besuch in 
Ratzeburg genutzt. Die Eisbahn auf dem Rat-
hausplatz lockte zum Schlittschuhlaufen. Zuvor 
aber etwas Kultur und Frömmigkeit, es ist ja 
Sonntag.  
Am Eingang zum Chor des Domes stieß ich 
auf einen Krippentrog: groß, in aller Blickfeld 
und – leer. Wie ein Relikt stand er da. Aber um 
schlicht vergessen worden zu sein, dafür war 
diese Krippe ohne jegliche Begleitung und oh-
ne jeglichen Schmuck zu prominent platziert. 
Offenbar steckte da eine katechetische Aussa-
ge dahinter oder eher – eine Frage?! Schließ-
lich war es Sonntag, der 7. Januar 2018, für 
die katholischen Christen das Fest der „Taufe 
des Herrn“ und damit bereits das Ende des 
Weihnachtsfestkreises (der ja früher bis zum 2. 
Februar reichte), für die evangelischen Chris-
ten der erste Sonntag nach Epiphanias, der 
„Erscheinung des Herrn“ am 6. Januar. Der 6. 
Januar – das zweite große Fest der Weih-
nachtszeit und für die Christen des Ostens, die 
ihre Feiertage noch nach dem julianischen 
Kalender zählen, das eigentliche Weihnachts-
fest. Die Weihnachtsbäume im Ratzeburger 
Dom waren noch illuminiert, die kleine Krip-
penszene in der Winterkirchen-Turmkapelle 
war noch aufgebaut, aber diese Krippe vor 
dem Hauptchor war eben – leer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Leere Krippe vor dem Hauptchor im Ratzeburger 
Dom. Foto: MSP. 

 
Eine nahe liegende Frage 

Während der Vater noch grübelt, stellen Kinder 
in dieser Situation die einzig logische Frage: 
„Wo ist denn das Christkind geblieben?“. Ja, 
wo ist es eigentlich geblieben? Oder vielleicht 
für uns Erwachsene etwas interessanter und 
wichtiger: Was ist geblieben? 
Weihnachten scheint in jedem Jahr üppiger 
und wichtiger zu werden: zumindest für den 
Einzelhandel und den Zeitgeist. Dabei hat in 
Europa, man muss Papst Franziskus wie so oft 
Recht geben, Weihnachten meist nur noch 
wenig mit seinem ursprünglichen Anlass zu 
tun: der Menschwerdung Gottes. Wir leisten 
eine Menge, um das Fest wochenlang vorzu-
bereiten und die Menschen um uns herum 
bestätigen uns darin, indem sie dasselbe tun. 
Eigentlich wäre Weihnachten, nebst dem ehe-
mals „stillen“ Advent eine Zeit der Entschleuni-
gung. Für manche setzt die dann unvermittelt 
mit den Abendstunden des Heiligen Abend ein 
und hinterlässt nicht selten - sind alle Ge-
schenke an Frau, Mann und Kind gebracht - 
eine ziemliche Leere. Auch wenn man zuvor 
Krippenfeier, Christvesper oder Früh-
Christmette gefeiert hat.  
 
Leere schafft Raum zur Erinnerung 

Was nun? Die Weihnachtsshow im ersten Pro-
gramm oder der Film auf dem zweiten Kanal? 
Oder als Gegenprogramm zum schon seit Ok-
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tober in den Supermärkten unvermeidbaren 
„Oh, du fröhliche“ die wiederholte Boxübertra-
gung im Sportkanal? Nochmal die Lieblings-
CD? Oder die alten Erinnerungen von früher 
meditieren? Jene, als man noch Kind war, der 
Heilige Abend einen unvergleichlichen Zauber 
besaß und (meist) familiärer Friede herrschte 
zwischen Mutter, Vater, Kindern und sogar der 
Oma? Beklemmend stellt man dann schon mit 
Mitte 40 fest, dass man mittlerweile an die „gu-
te alte Zeit“ glaubt, jene, die man eigentlich 
noch von Omas Erzählungen in Erinnerung 
hat, deren „gute alte Zeit“ natürlich ungefähr 
zwei Generationen zuvor statt fand. Bevor man 
also völlig in Nostalgie versinkt, meldet sich die 
Erkenntnis des kritischen Geistes: Es gab kei-
ne Zeiten, die nur gut oder nur schlecht waren. 
Jedes Leben kennt seine Höhepunkte und 
Tiefpunkte, Stunden des Glücks und jene der 
Verzweiflung und Trauer. Und dennoch: das 
Gefühl meldet sich trotzig zurück und meldet 
dem Kopf: Heute ist schließlich Weihnachten! 
Entschuldige bitte, lieber kritischer Geist, aber 
heute bin ich vielleicht sogar einmal wichtiger!  
 
Eine erste Antwort 

Und in der Tat. Da hätten wir ja eine erste 
Antwort auf die Frage: Was bleibt eigentlich? 
Was ist geblieben? – Zumindest mal Erinne-
rungen; was Weihnachten angeht, sind es viel-
leicht wirklich überwiegend gute. Der Theologe 
kennt die Erinnerung als „Anamnese“ und zählt 
gleich eine zweite Dimension hinzu: die Verge-
genwärtigung. Das einst Geschehene und Er-
lebte wird durch die Erinnerung erneut Gegen-
wart in uns. Es wird wieder lebendig und fühl-
bar. Sigmund Freud nutzte bei seinen ersten 
Versuchen der Psychoanalyse diesen Mecha-
nismus, um Vergangenes, Verdrängtes aufar-
beiten zu können. 
 
Vergangenes wird gegenwärtig 

Wenn das Gute, das Frohe, das Heile, das 
Schöne in uns neu lebendig werden, dann 
spiegeln sie uns eigentlich genau das, was die 
Tage von Weihnachten, Neujahr und den Drei 
Königen für die christliche Gemeinde tun: Sie 
helfen uns, in unserer eigenen Lebensgegen-
wart zu erleben, dass es wahr ist, dass am 
Ende immer alles gut und heil wird.  
Sie kennen ja die Weisheit: Am Ende wird alles 
gut. Oder es ist nicht das Ende.  
Ja, es ist wahr, dass es in unserem Leben Zei-
ten höchsten Glücks, Zeiten der Geborgenheit, 

und der tiefen, frohen Ruhe gibt. Immer wieder. 
Bedauerlicherweise neigen wir dazu, dies 
schnell zu vergessen, wenn graue Alltagsrouti-
ne oder sogar Schmerz und Leid die Kontrolle 
im Kalender übernommen haben. Es braucht 
dringend immer wieder der Erinnerung an das 
Glück, nicht nur aus nostalgisch-
melancholischem Selbstmitleid, sondern damit 
es erneut in uns Gegenwart wird und in dieser 
Gegenwart wirksam. Warum feiern wir sonst 
jeden Sonntag Eucharistie? Jeden Frühling 
wieder Ostern? Jeden Winter wieder Weih-
nachten? Gott braucht das nicht, aber wir 
brauchen das. Wir brauchen das wie die Kon-
stanz beim Sport (Neujahrsvorsätze…), die 
Regelmäßigkeit in den Besuchen bei und von 
Freunden, der allabendlichen Gutenachtge-
schichte für die Kinder oder die täglich verord-
nete Medizin. Wir brauchen für das, was uns 
gut tut, eine Struktur, eine Erinnerungskultur 
und das Lebendig-Machen oder Lebendig-
Werden des Heilsamen. 
 
Was bleibt für Sie? 

Vielleicht darf ich die Frage der leeren Krippe 
(die an Weihnachten noch gefüllt war mit dem 
Heil der ganzen Welt!) im Ratzeburger Dom 
einfach an Sie weiter geben. Was bleibt, was 
trägt? Von Weihnachten? Aus dem vergange-
nen Jahr 2017?  
Und achten Sie dabei einmal nur auf das Gute, 
das Frohe, das Fröhliche. Bei aller mit an Si-
cherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit kom-
menden kleineren und größeren Katastrophen 
wird auch das begonnene neue Jahr 2018 
Stunden der Freude und des Glücks für uns 
bereithalten. Oft kommen diese dann ja, wenn 
man eben nicht versucht, sie zu forcieren.  
 

 
Aushang an der evangelischen Stadtpfarrkirche in 
Ratzeburg. Foto: MSP. 
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Wer eine längere Leitung hat, hat länger 
Freude 

Mehr noch als Weihnachten empfinde ich per-
sönlich diese weihnachtliche Freude zum Jah-
reswechsel. Das Alte ist vergangen, alles be-
ginnt wieder ganz neu von vorn. So zumindest 
versuche ich es jedes Jahr mir neu zu sagen. 
Silvester ist bei uns stets ein fröhlicher Abend 
bei guten Freunden mit Unterhaltungen bis 
spät in den frühen Morgen. Der Feier des Jah-
resschlussgottesdienstes vor dem Kind in der 
Krippe folgen lange Stunden des Loslassens 
und der Gelöstheit. Auch hier wieder die wohl-
tuend vorgegebene Zeitstruktur, Zeitunterbre-
chung und Zeitenwende. Natürlich ändert sich 
nicht an jedem 1.1. um 00.01 Uhr abrupt unser 
Leben, aber die Erinnerung an den Beginn von 
etwas Neuem schafft dessen Gegenwart in 
uns.  
Für andere ist es eher umgekehrt: sie erleben 
Weihnachten froh und gelöst, beschwingt und 
glücklich und Silvester eher skeptisch und mit 
Unbehagen vor dem Ungewissen. Vielleicht 
braucht die Weihnachtsbotschaft bei mir immer 
eine Woche länger, um anzukommen.  
 
Auf anderen Wegen ins eigene Land unter-
wegs 

Vollends ergreift sie mich dann oft noch einmal 
um den 6. Januar. Dort kommen jene Weisen 
zur Krippe, die nach dem Besuch des neuge-
borenen Gottkönigs, der aller Welt offenbar 
wird, „auf einem anderen Wege heim in ihr 
Land ziehen“. Dieser eine, letzte Satz des 
Festtagsevangeliums fesselt mich seit Kindheit 
an. Und wie oft habe auch ich mich in diesen 
ersten Januartagen, oft viel kälter als Weih-
nachten, als Sternsinger auf den Weg ge-
macht, einen ganzen Sonntag lang bis in die 
Abendstunden, der 9-Jährige ebenso wie spä-
ter noch der Frühzwanziger. Als ich dieser Ta-
ge las, dass es immer weniger Sternsinger gibt 
und man sie nicht immer mehr froh gestimmt 
und gastlich aufnimmt, war ich traurig. Ich finde 
dieses selbstlose Engagement so vieler Kinder 
und Jugendlicher mit ihren ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern noch immer vorbildlich 
und aller Ehren würdig. Gerade, in einer Zeit in 
der es heißt, (auch) die Kinder dächten bereits 
nur noch an sich. Nein, das stimmt nicht. Es 
sind ganz sicher nicht die Süßigkeiten allein, 
die sie zugesteckt bekommen; sie leisten einen 
echten Dienst der Solidarität und Nächstenlie-
be für ihre Altersgenossinnen und Altersge-

nossen in den weniger privilegierten Gegenden 
der Welt. Wer diese Aktion in einer Gemeinde 
schon einmal geleitet hat weiß, wie viele Hän-
de es auch im Hintergrund braucht, wie viel 
Zeit und Geduld; und das meist in einer Zeit 
des Jahres, wo andere es noch eher etwas 
ruhiger angehen lassen können. 
 

 
„Seht Ihr unsern Stern dort stehen? Helles Licht in 
dunkler Nacht, Hoffnung auf ein neues Leben hat er in 
die Welt gebracht.“ Motiv: Herrenhuter Stern im Ratze-
burger Dom. Foto: MSP. 
 

Vertraut den neuen Wegen 

Früh schon wurde mir aber klar, dass die „neu-
en Wege“, die im neuen Gotteslob (Regional-
teil Hamburg Nr.856a) besungen werden kön-
nen, Vertrauen einfordernd und Segen verhei-
ßend, für mein ganzes Leben wichtig werden. 
Als ich dann erstmals auf dieses Lied traf, hat-
te ich spontan einen tiefen Bezug dazu. 
Der Text von Klaus Peter Hertsch entstand 
während des Wendejahres 1989 in der ehema-
ligen DDR. Geschrieben hat er es für eine 
Hochzeit in der Familie. Man hat es in das ak-
tuelle evangelische Gesangbuch als letztes 
aufgenommen, nachdem eigentlich schon Re-
daktionsschluss war. Zu wichtig war es für die-
se Zeit. Später hat es seinen Weg auch in die 
katholische Kirche gefunden. Wir haben es bei 
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Diakon Mario Spiekermann 

Religionslehrer i.K. 

 

unserer Verlobung gesungen, bei unserer 
Trauung und bei meiner Diensteinführung als 
Diakon, später bei den Taufen der Kinder. Es 
berührt mich noch immer und atmet, auch 
wenn die Melodie alt ist und auf das 16. Jahr-
hundert zurückgeht, Aufbruch, Frische, Mut 
und Zuversicht. Und das hat für mich viel, ja 
sehr viel, mit Weihnachten zu tun. 
 
Er ruft zum Aufbruch – und bricht selbst mit 
auf 

Wer von Gottes Menschwerdung berührt wur-
de, ob irgendwann in diesen weihnachtlichen 
Tagen des Kalenders oder wann auch sonst 
immer im Jahr, dessen Wege werden neue, 
selbst wenn sie von außen betrachtet verblüf-
fend den gewohnten alten ähneln. Bleibt die 
Welt auch äußerlich wie sie ist, IN uns hat sich 
etwas zum Guten verändert. Und denkt man 
an die leere Krippe zurück – vielleicht kann sie 
auch heißen: Du findest Jesus nicht mehr in 
der Krippe von Bethlehem, sondern in Dir und -
an Deiner Seite, ja sogar Dir voraus gehend. 
Und das ein ganzes neues Jahr lang. 
Erlauben Sie mir, für dieses Mal zu schließen, 
wenn ich Klaus-Peter Hertsch zitiere: 
 

„Vertraut den neuen Wegen,  
auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns 

entgegen, die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 

Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist 
hell und weit.“ 

 

 

 

 


