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Ich steh an deiner Krippe hier...
Alle Jahre wieder: Es kommt ein Schiff geladen. Also: Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit. Doch: Wie soll ich dich empfangen?
Der sich langsam aber sicher Weihnachten hin neigende Advent lastete schwer.
Weniger auf Lehmanns Schultern. Es war vielmehr der Magen, der sich bemerkbar
machte. Das Jahresschlussessen am Vorabend mit dem Kirchgemeinderat war wie
gewohnt üppig. Und auch Sutters präsidialer Jahresrückblick war wie gewohnt ebenso
langatmig wie überschwänglich. So sass Lehmann nun an seinem Schreibtisch und
brütete über seiner Weihnachtspredigt. Der Griff zur Tasse mit dem bitteren Magentee
liess seine Gedanken über die vergangenen Tage schweifen. Was war wieder alles
los gewesen.
Alleine sechs Adventsfeiern zählte Lehmann. Vom Lismikränzli über die Naturfreunde,
von den Landfrauen und dem Lesekreis bis zu den pensionierten Lehrer/innen und
den Rotariern - allesamt verlangten sie nach einer Feier. Lehmann kam dem Wunsch
gerne entgegen. Aber niemand wollte den Advent feiern. Alle sprachen von einer
Weihnachtsfeier. Dabei hatte der Advent noch kaum begonnen als die Lismifrauen
eingeladen hatten. Doch Lehmann war zu lange schon im Pfarramt, als dass er sich
darob noch gross ärgern mochte. Darüber, dass der Advent als Zeit der Vorbereitung
auf Weihnachten dienen sollte. Als eine eigentliche Fastenzeit sogar. Und nicht als
eine immer weiter in den Herbst reichende Phase der Völlerei. Fastensuppe liesse sich
wohl schlecht vermarkten, schon klar. Und es wollen doch alle gelebt haben. Was wäre
denn die Weihnachtszeit ohne ihren ganz eigenen Geschmack nach Güetzi und
Glühwein? Und was wäre Weihnachten ohne die glänzenden Kinderaugen und die
fiebrige Vorfreude auf das grosse Fest?
Lehmann fühlte sie nur zu deutlich, die zwei Seelen wohnend, ach, in seiner Brust.
Genauso empfand er eine gewisse Leere. Nach der 6 Weihnachtsansprache "en serie"
wollte ihm die eigentliche Weihnachtspredigt kaum mehr so locker von der Hand
gehen. Irgendwie war er mit der ganzen Kerzenlicht- und Weihnachtsbaumromantik
durch. Das süsse Jesulein in der Krippe schien ihm immer schon im falschen Licht
dargestellt zu werden. Da stand - oder besser - sass Lehmann also an dessen Krippe
hier und wusste kaum mehr, wie ihn zu empfangen. Wobei das so eigentlich auch nicht
stimmte. Lehmann ahnte wohl wie. Mehr noch, es war ihm im Grunde völlig klar. Nur
schien ihm seine Deutung der Ereignisse dazumal in Bethlehem kaum kompatibel zu
sein mit der Erwartungshaltung der feiernden Gemeinde am Weihnachtsmorgen in der
Kirche.
Da war das herzige Krippenspiel der Kinderkirche und die Flötengruppe der 3. Klasse.
Da war das mehrfach und mit Nachdruck geäusserte Verlangen nach "bekannten"
Weihnachtsliedern. Das keinen Zweifel aufkommen liess, dass jene im reformierten
Gesangbuch offenbar zu den unbekannten gehörten. Sutter hatte den Einwurf an der
letzten Kirchgemeinderatssitzung, man möge doch ein Liedblatt zusammenstellen,
sofort zur präsidialen Aufgabe erklärt. Und da lag es nun vor Lehmann, das besagte
Liedblatt.
Verziert mit reichlich vielen Glöcklein, schneebedeckten Tannenbäumen und goldenen
Kugeln in allen vier Ecken. Von "Leise rieselt der Schnee" über "O Tannenbaum" bis

zum Heuler "Süsser die Glocken nie klingen" war alles vorhanden, was die
einschlägigen Weihnachts-CDs hergaben. Insofern war also alles angerichtet. Es
fehlte einzig noch die "schöne" Predigt, wie Sutter feierlich und mit einem vielsagenden
Seitenblick zu Lehmann verlauten liess.
Was danach genau geschah, wurde leider nicht exakt überliefert. Es gibt darüber bis
heute verschiedene sich widersprechende Berichte. Von Skandal und Affront ist die
Rede. Der Pfarrer habe über eine Umkehr der Verhältnisse gepredigt und davon, dass
das süsse Jesulein später von sicher selber gesagt habe, er sei nicht gekommen, um
Frieden (Freude und Eierkuchen) zu bringen, sondern das Schwert (im Sinne von einer
Spannung respektive einer Spaltung verursachend). Und dass darum die von uns
geforderte bedingungslose Liebe Gottes (1. Joh. 4, 19) niemanden ausschliessen
könne, egal über welche Hautfarbe dieser verfüge oder welche Menschen er liebe.
Wer anderes behaupte, betreibe einzig biblische Taschenspielertricks. Das sei so über
vielleicht 10 oder 15 Minuten weiter gegangen. Die Krippe sei dabei regelrecht
zerzaust worden. Von getragener Feierlichkeit oder stiller Andacht sei nichts mehr
übrig geblieben.
Man hörte aber auch andere, dankbare Stimmen, die sagten, sie hätten zum ersten
Mal begriffen, welche Kraft Weihnachten eigentlich innewohne, wenn man sie aus dem
mit Lametta behangenen Käfig befreie; wenn man sie nur einmal tatsächlich
herunterbräche und sprechen liesse: In das eigene Leben, in unsere Welt hinein.
Besinnlicher Advent, gesegnete Weihnachten!
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