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„Es geschah aber in jenen Tagen der Pandemie, dass Kanzlerin Angela Merkel den Befehl
erließ, das gesamte Bundesgebiet in Impflisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die
erste, damals war Markus Söder Statthalter von Bayern. Da fuhr jeder an seinen Heimatort,
damit er sich dieser lästigen Pflicht unterziehen konnte…“
Stopp! Was ist denn das für eine unglaubliche Geschichte! Gehört der Prediger etwa zu den
„Querdenkern“ - oder gar zur AfD? Impfpflicht - das gibt es doch nicht - und genauso wenig
entsprechende Listen! Und erst recht muss niemand seinen Hauptwohnsitz aufsuchen –
auch wenn die Staus der vergangenen Tage ein solches Bewegungsmuster vermuten ließen!
Was wäre das für ein Szenario!
Nun - liebe Schwestern und Brüder -, natürlich sind diese Sätze reine „fake-news“ - einfach
mit dem Stilmittel der Verfremdung geschaffen. Und ich werde mich auch - wenn es soweit
ist - gerne impfen lassen - und hoffe, dass dadurch der Virus Covid-19 langfristig besiegt
werden wird. Warum aber dann diese Parallelen? Es geht mir darum, die geschichtlichen
Umstände, die Lukas in seinem Evangelium erwähnt, etwas näher zu betrachten - und
daraus Konsequenzen für die aktuelle Corona-Situation zu ziehen.
Das 2. Kapitel beginnt mit dem Hinweis auf den Kaiser Augustus, der einen „census“, d.h,
eine Steuerschätzung, für das ganze römische Weltreich angeordnet haben soll. Ich
verwende hierbei den Konjunktiv, weil sich keine römischen Quellen für eine solche
Maßnahme für das ganze „Imperium Romanum“ in dieser Zeit finden lassen. Möglich ist aber
ein solcher Zensus auf der Ebene der Provinz „Syria“ - und es gab damals auch einen
Prokurator mit Namen Publius Sulpicius Quirinius, der seinen Amtssitz in Damaskus hatte
und von dem mehrere Quellen berichten. Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, dass
jeder männliche Bewohner - denn nur diese wurden gezählt - kreuz und quer durch das Land
reisen musste - schließlich waren Geburtsregister überhaupt nicht bekannt - und für die
Steuereinnahmen zählten die aktuellen Vermögenswerte. Deshalb vermuten die meisten
Theologen auch eine ideologische Verschiebung, damit Jesus in der Stadt Davids, nämlich in
Bethlehem, und aus dessen Geschlecht geboren wurde. Trotzdem: der Verweis auf den
römischen Kaiser und auf die Abstammung aus königlichem Haus macht die Geburt Jesu
trotz aller Armseligkeit bedeutend, ja großartig! Und das glauben wir auch, wenn wir die
Menschwerdung des Sohnes Gottes in dieser Nacht feiern!
Doch was hat diese geschichtliche Einordnung mit der gegenwärtigen Belastung durch den
Corona-Virus zu tun? Ich will hier einen großen Bogen schlagen, liebe Schwestern und
Brüder - und mir dabei das Verhalten verschiedener heutiger Akteure vor Augen führen! Da
wären zu nennen: Ministerpräsidenten, die sich im Glanz ihrer Entscheidungsmacht sonnen Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die schon lange eine Nachverfolgung der Infizierten
einstellen mussten - Ärzte und Pflegekräfte, die mehr Überstunden als normale Arbeitszeiten
verbuchen können - Eltern, die Home-Office und Home-Schooling doch leicht miteinander
vereinbaren können - Senioren, die zwar nicht an Corona, aber an Einsamkeit sterben Kleriker, die sich gerne als Schauspieler bei Streaming-Gottesdiensten fühlen - verzweifelte

Geschäftsleute, die noch nach Monaten auf die zugesagte Unterstützung warten - und vor
allem die am Virus erkrankten Menschen, die auch bei leichten Symptomen nicht wissen,
wie die Langzeitfolgen aussehen können. Und dazu noch die Verschwörungspropagandisten,
die populistischen „hater“, die Trittbrettfahrer aus der rechtsextremen Szene, die von der
Inquisition träumenden Fans von „kath.net“ und ähnlichen homepages - übrigens auch im
Kardinalsrang - und das ganze Sammelsurium von Corona-Leugnern und Partyfreaks. So viele
verschiedene Charaktere sind hier versammelt - wie könnten wir ein Ereignis wie die
Menschwerdung Gottes hier einsortieren?
Die Antwort auf diese Frage würde wahrscheinlich lauten: Wie kann eine solche armselige
Geburt überhaupt eine Bedeutung entfalten? Ginge sie nicht völlig in der Medienvielfalt
unserer Zeit unter - auch wenn keine Pandemie vorhanden wäre? Welche Menschen kämen
als Hirten in Betracht, die sich von einer seltsamen Botschaft zu diesem Kind führen ließen?
Vermutlich einige Obdachlose, die schlicht und einfach die nächtliche Ausgangssperre nicht
beachten können! Weihnachten also so unspektakulär wie vor 2000 Jahren?
Seltsamerweise gibt es aber immer noch etliche Menschen, die sich von diesem ewig
zurückliegenden Ereignis ansprechen, ja sogar begeistern lassen! Und zu denen gehören
auch Sie, liebe Schwestern und Brüder! Denn sie erinnern sich an die größte und wichtigste
Botschaft des heutigen Festes: Gott wird Mensch! Und daran können alle aufgezählten
Schwierigkeiten, alle aufgeführten Leiden, alle erwähnten negativen Erscheinungsformen
und auch alle dargestellten Menschenverächter nichts ändern - das göttliche Wort - in der
Gestalt eines armen Kindes - wird sein Reich auch in unserer Zeit aufrichten - aber das geht
nur durch unser Handeln - in seiner Nachfolge - getreu dem Motto: „Mach’s wie Gott werde Mensch!“
Liebe festliche Gemeinde,
nach so viel Negativem möchte ich mit einem passenden Bonmot zu Corona enden - denn
auch Humor kann Viren abwehren:
„Kennen Sie das beste Kraut gegen Corona? Knoblauch - der wirkt zwar nicht direkt, sorgt
aber immer für Abstand!“

