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»Nicht auf den Abgrund  
steuert alles zu. Sondern auf 
das geheilte Land.«

Glauben: Es wird Advent 
inmitten unruhiger Zeiten. 
Vielerorts herrscht Untergangs-
stimmung und Angst. So wie 
in der Zeit der ersten Christen. 
Aber die Ankunft des Heilands 
verwandelte die Angst.

Von Stefan Seidel

Wenn pünktlich zum ersten Ad-
vent in vielen Häusern die 
Kerzen angezündet, die Pyra-

miden angeschoben und die Schwib-
bögen aufgestellt werden, erscheint 
das wie eine Gegenwelt. Draußen, so 
will es scheinen, herrscht 
Endzeit. Drinnen, so will 
man meinen, herrscht Heils-
zeit. Und das ist nicht bloßer 
Schein. Sondern die Gestalt 
gewordene christliche Froh-
botschaft. Die heißt eben nicht: »Siehe, 
du gehst dem Untergang entgegen.« 
Sondern: »Siehe, dein König kommt 
zu Dir.«

Entgegen der mittlerweile weit ver-
breiteten und tiefsitzenden Angst vor 
Untergängen aller Art, klingt diese Ad-

ventsbotschaft einmal mehr weltfremd. 
Angst steht ganz oben auf der Tages-
ordnung. Nicht die Ankunft des Heils.

Der Soziologe Heinz Bude spricht 
gar davon, dass wir in einer »Gesell-
schaft der Angst« leben – einer Zeit, 
in der etwas zu Ende gehe, aber noch 
keine Idee für einen neuen Anfang da 
ist. Das erzeuge eine »namenlose Zu-
kunftsangst«. 

Tatsächlich geht die Angst um – vor 
sozialem Abstieg ebenso wie vor den 
Folgen des Klimawandels oder neuen 
kriegerischen Konfrontationen. Jedoch, 
so der Leipziger Religionssoziologe 
Gert Pickel, würden die vielschichtigen 
Verunsicherungen oft auf eine Haupt-
ursache reduziert: die präsenter wer-

dende Religion des Islam.  Ohne die 
realen Probleme in einer multikultu-
rell werdenden Gesellschaft zu leug-
nen, fragt Pickel, wie berechtigt diese 
Angst vor dem Islam eigentlich ist. Und 
ob damit  tatsächlich das Problem bei 
der Wurzel gepackt ist. Er bemerkt, 

dass sich das so verbreitete negative 
Islambild vor allem aus den Medien 
speist, die vom Islam häufig nur im 
Zusammenhang mit Terroranschlägen 
berichten. In vielen Köpfen habe sich 
ein vorgefasstes Bild von Muslimen 
festgesetzt, das mangels direkter Be-
gegnungen keinen Realitätsabgleich 
bekommt. 

Damit sei es für politische Kräfte ein 
Leichtes, die frei umherschwirrende 
»namenlose Zukunftsangst« vereinfa-
chend auf den Islam zu projizieren und 
mit dem Ruf nach mehr Sicherheit und 
Abgrenzung breiten Einfluss zu erwir-
ken. Pickel nennt das »Angstmacherei« 
mit Hilfe einer »Instrumentalisierung 
des Islam«. Er wünscht sich weniger 
Emotionen in der öffentlichen Debatte 
und mehr vernünftige Analyse. Doch 
vorherrschend ist derzeit etwas ande-
res: Eine neue »Lust am Untergang« 
(Frank-Walter Steinmeier). Die Angst 
will adressiert und ausgelebt werden. 
Die Angstmacherei ist ein einträgli-
ches Geschäft. 

In dieser Zeit wird es nun wieder 
Advent. Und vielleicht ist diese Ad-
ventszeit gar nicht so weit entfernt 
von der Adventszeit der ersten Chri-
sten. Denn auch damals herrschte Un-

tergangsstimmung. Das Ende schien 
zum Greifen nahe und wurde von 
so manchem Apokalyptiker drastisch 
herbeigeredet. 

Doch das Ende der Zeit bekam 
dann ein ganz anderes Gesicht. Das 
eines Kindes. Eine tiefe Beruhigung 
aller Angst kommt von der Krippe 
her – und dem überwundenen Kreuz. 
Seither heißt der christliche Ruf nicht 
»Fürchtet euch!« Sondern: »Fürchtet 
euch nicht!« Denn: »Siehe, dein König 
kommt zu dir.« Nicht auf den Abgrund 
steuert alles zu. Sondern auf das ge-
heilte Land. Wir dürfen darauf vertrau-
en, weil das unauslöschliche Licht der 
Welt schon erschienen ist. 

Deshalb klingt eine adventliche Er-
mahnung der ersten Christengemein-
de so, als wäre sie in die heutige Zeit 
gesprochen: »Lasst uns festhalten an 
dem Bekenntnis der Hoffnung und 
nicht wanken; denn er ist treu, der sie 
verheißen hat. Und lasst uns aufeinan-
der achthaben und uns anreizen zur 
Liebe und zu guten Werken, und nicht 
verlassen unsre Versammlungen, wie 
einige zu tun pflegen, sondern einan-
der ermahnen, und das um so mehr, 
als ihr seht, dass sich der Tag naht« 
(Hebräer 10,23).

Fürchtet euch nicht

Dein König! Zu Dir!
Siehe, dein König kommt zu dir,  
ein Gerechter und ein Helfer.

Sach. 9, Vers 9 

Einer, der gerecht ist und Gerechtigkeit schafft. 
Oder eine, die Hilfe bringt: Wir sehnen uns da-

nach angesichts der Ungerechtigkeiten in unserer 
Welt und in unserer Gesellschaft; in all unserer 
Hilflosigkeit gegenüber Hass und Gewalt hier und 
auf der ganzen Erde und gegenüber der fortschrei-
tenden Zerstörung unserer Umwelt.

Die prophetischen Worte vom kommenden König 
richteten sich an Menschen, die unter Unrecht und 
Unfrieden litten. Einen König erwartete und wünsch-
te sich das Volk Israel, das Volk Gottes; einen, der 
endlich für Gerechtigkeit und Frieden sorgen würde. 

Gott hatte es ja schon lange versprochen. Und die 
Menschen warteten schon lange.

Zur Zeit Jesu litten sie dann unendlich unter 
Fremdherrschaft, Besatzungsmacht, Gewalt, maß-
losen Steuerlasten, Armut und Hunger. Und ihre 
Hoffnungen richteten sie auf Gott. Von Gott erwar-
teten sie Hilfe. In Jesus sahen sie schließlich den er-
sehnten König.

Viele von uns mühen sich um Gerechtigkeit in 
unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserer 
Welt. Viele helfen Anderen im alltäglichen Leben 
ohne viel Aufhebens. Das ist nötig. Doch wie wäre 
das, wenn einer oder eine uns hilft, für uns Gerech-
tigkeit schafft?!

Die Adventszeit beginnt. Die Zeit der Erwartung 
liegt vor uns. Wie wäre es, wenn wir nicht alles sel-
ber machen müssten? Sondern wenn wir er-warten 

dürfen? Empfangen? Annehmen, was uns der König 
mitbringen wird an Hilfe und Gerechtigkeit? Jetzt ist 
die Zeit, unsere Hoffnungen auf Gott zu richten, die 
Hilfe von Gott zu erwarten und zu erbitten. Denn 
Gott wird uns das Kind schicken, das uns König wer-
den will: Dein König kommt zu Dir.

Dorothee Fleischhack

Pfarrerin Dorothee 
Fleischhack ist 
Theologische Beauftragte 
der Kirchlichen Frauen-
arbeit.                Foto: privat

Wort zur Woche

Bitte mehr 
Öffentlichkeit
Von Uwe Naumann

Was wurde doch gleich auf der 
Herbsttagung der Landessyn-

ode beschlossen? Die Altersgrenze 
für Kirchvorsteher und Synodale 
wird auf 16 Jahre herab- und auf 
69 Jahre heraufgesetzt? Nein! Ent-
gegen den Meldungen in den säch-
sischen Tageszeitungen wurde die 
Altersgrenze von 68 Jahren kom-
plett aufgehoben. Wer nicht dabei 
war, konnte es nicht wissen. Das 
Amtsblatt erscheint erst noch und 
auf der Internetseite der Landeskir-
che steht es noch nicht.

Mangelnde Öffentlichkeitsarbeit 
ist nicht nur ein Problem der Lan-
dessynode. Bei den Synoden in den 
Kirchenbezirken sind interessierten 
Gästen oft nicht einmal Zeit und 
Ort bekannt, geschweige denn die 
Tagesordnung. Weder im Internet 
noch in der Tagespresse sind Hin-
weise dazu zu finden. Dabei handelt 
es sich um sogenannte Kirchenpar-
lamente, deren Tagungen öffentlich 
sind. Jeder Gemeindeabend oder je-
des Konzert wird besser beworben.

Wer an diesen Stellen nicht ein-
ladend und öffentlich wirkt und 
wirbt, verstärkt das Gefühl, die Din-
ge allein zu entscheiden. Das Gefühl, 
dass »die da oben« bestimmen was 
sie wollen, ist gerade bei der der-
zeitigen Bildung großer Gemeinde-
strukturen ausgeprägt. Dabei wollen 
viele Gemeindeglieder verstehen, 
warum die Synodalen sich für oder 
gegen etwas entscheiden. 

Was diese Transparenz, diese 
Durchsichtigkeit von Entscheidun-
gen angeht, sind andere Landeskir-
chen deutlich weiter. Die benach-
barte Evangelische Kirche in Mit-
teldeutschland veröffentlicht schon 
vor ihrer Tagung die Gesetzentwürfe, 
die diskutiert und beschlossen wer-
den sollen, im Internet. Alle Anträge 
und Beschlüsse sind dann sofort on-
line nachzulesen. Das macht sicher 
Arbeit, aber es zeigt auch, dass und 
wie um Entscheidungen gerungen 
wird. Das ist auf der Höhe der Zeit.
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»Frieden wächst, wenn man aufeinander zugeht«
Der weihnachtliche Weg zum Frieden geht über das Wagnis der Verwundbarkeit. Doch wie kann die Angst vor Verletzungen gezähmt werden?

Frau Keul, in Ihrem Buch deuten 
Sie Weihnachten als »Das Wagnis 
der Verwundbarkeit«. Was bedeu-
tet das?
Hildegund Keul: In Jesus wird Gott 
Mensch und damit hoch verwundbar: 
ein neugeborenes Kind. Maria und 
Josef, die Hirtinnen und Hirten, die 
Sterndeuter sind bereit, dieses Kind 
in der Krippe zu schützen, sogar vor 
dem Diktator Herodes. Sie eröffnen 
dem Winzling Leben – und werden 
selbst zu starken, bis heute inspirie-
renden Vorbildern. Sie wachsen am 
Wagnis der Verwundbarkeit.

Gegenwärtig wird politisch eher auf 
Abschottung und Abgrenzung ge-
setzt. Wäre »Verwundbarkeit« der 
bessere Weg?
»Verwundbarkeit« bietet einen Schlüs-
sel in vielen gesellschaftlichen Aus-

einandersetzungen. Nehmen wir als 
Beispiel die Migration. Da stehen auf 
der einen Seite die Menschen, die 
nach Europa einwandern wollen, um 
einer äußerst bedrängenden Situa-
tion zu entfliehen – nagende Armut, 
bedrohliche Krankheit, politische 
Gefährdung. Auf der anderen Seite 
stehen diejenigen, die sich von die-
ser Flucht so Vieler in ihrer eigenen 
Verwundbarkeit angetastet sehen. Sie 
wollen ihre Lebensressourcen schüt-
zen – für sich selbst, für die eigene Fa-
milie, Gesellschaft oder Religion.

Diese Verwundbarkeit auf beiden 
Seiten hat zur Folge, dass Europa sei-
ne Grenzen geradezu gnadenlos ab-
sichert. Man schützt sich selbst vor 
Verwundung, indem man Andere der 
Verwundbarkeit aussetzt. Dabei nimmt 
man sogar die unzähligen Toten an 
den Grenzen Europas in Kauf. Im An-

schluss an die Weihnachtsgeschichte 
nenne ich das die »Herodes-Strategie«: 
Andere verwunden, um selbst nicht 
verwundet zu werden.

Welche Alternative sehen Sie? 
Frieden wächst, wenn man die eigene 
Angst vor Verwundung überwindet, 
aufeinander zugeht, Vertrauensvor-
schuss investiert und so tragfähige 
Beziehungen und Freundschaften be-
gründet. Fürchtet euch nicht.

Doch wie geht man mit der Angst um, 
die ja dennoch da ist? Und wo ist die 
Grenze zum fahrlässigen Risiko?
Hier steht man vor einer Doppelfrage: 
Wo ist es notwendig, mich selbst und 
das Eigene vor Verwundung zu schüt-
zen? Und wo ist es um des Lebens wil-
len notwendig, das Risiko einer Ver-
wundung einzugehen? Fahrlässiges 

Risiko vermeidet man durch Selbst-
schutz. Genauso wichtig ist es, an 
der richtigen Stelle Verwundbarkeit 
zu riskieren. Die Angst hiervor kann 
man zähmen, indem man sich vor 
Augen hält, welchen Gewinn dieses 
Risiko verheißt – dass das eigene Kind 
gut aufwachsen kann; dass wir fried-
licher miteinander leben; dass Gesell-
schaften besser miteinander zurecht-
kommen.

Kann man »Verwundbarkeit« ler-
nen?
Die gute Botschaft ist: Wenn man 
sich verletzlich macht und sich öff-
net, um das Leben anderer Menschen 
zu schützen, kann daraus neue Stär-
ke und Lebendigkeit entstehen. So 
sieht die Lösung aus christlichen Sicht 
aus: wir riskieren eigene Verwund-
barkeit in der weihnachtlichen Hoff-
nung, dass aus dem Wagnis neues 
Leben entsteht. So machen sich El-
tern verwundbar, wenn sie sich für 
ein Kind entscheiden. Das muss sie 
nicht schwächen, vielmehr macht es 
ihr Leben reich.

Das Gespräch führte Stefan Seidel

Buchtipp: Hildegund Keul: Weihnachten. 
Das Wagnis der Verwundbarkeit. Patmos 
Verlag, 144 Seiten, 14 Euro.

Im Gespräch

Hildegund 
Keul 
ist Theolo-
gieprofes-
sorin an der 
Universität 
Würzburg.

Foto: Oliver

Volke

Neue Wege: Ein Erlebnis 
auf einer Frankreich-Reise 
veränderte das Leben. Seither 
lebt unsere Autorin aus einem 
tieferen Vertrauen. Es ist ein 
weihnachtlicher Weg, der die 
Verwundbarkeit nicht scheut. 

Von Alexandra Grüttner-Wilke

Kurz vor Mitternacht kommt un-
ser Zug in Marseille an. Es ist 
der letzte, der an diesem Abend 

in den Bahnhof Saint Charles einfährt.
Erst am nächsten Morgen können wir 
weiterreisen nach Paris. Wir, das sind 
damals zwei Studentinnen und ein 
Student mit wenig Geld aber viel Rei-
selust, darauf eingestellt diese Nacht 
auf einer Bank in der Bahnhofshal-
le zu verbringen. Abwechselnd wol-
len wir unser Gepäck bewachen und 
schlafen.

Doch es kommt anders. Als wir ge-
rade unseren letzten Proviant mitein-
ander teilen, werden wir aufgefordert 
den Bahnhof zu verlassen. Die Hal-
le wird, wie jede Nacht, geschlossen. 
Unversehens stehen wir müde in den 
schummerigen Straßen der zweitgröß-
ten Stadt Frankreichs, die als die ge-
fährlichste gilt. In unserer Nähe grölen 

Betrunkene uns etwas entgegen. Mit 
unseren Rucksäcken sind wir sofort 
als Touristen zu erkennen. Plötzlich 
spricht uns ein junger Mann an. Sein 
Französisch ist gebrochen, so dass ihn 
auch diejenige von uns, die die Landes-
sprache beherrscht, nur schlecht ver-
steht. Aber wir begreifen, dass er uns in 
seine Wohnung einlädt, dass wir, wenn 
wir wollen, dort übernachten können. 
Er sei, erzählt er, selber erst seit kurzem 
in der Stadt, habe einen neuen Job und 
müsse deshalb am Morgen früh raus, 
aber wir könnten seinen Schlüssel ja 
in den Briefkasten werfen.

Wir sind überrascht von seinem 
Angebot, vor allem aber skeptisch. Wa-
rum lädt er einfach so drei Fremde zu 
sich ein? Was steckt dahinter? Ist er ein 
Krimineller? Mit mulmigem Gefühl ge-
hen wir mit ihm mit. Seine Wohnung 
ist sehr klein, sie hat nur ein Zimmer. 
Er ist gerade eingezogen, Kisten sta-
peln sich an den Wänden. Dazwischen 
ist gerade so Platz für unsere drei Iso-
matten und Schlafsäcke. Der junge 
Mann wünscht uns eine gute Nacht, 
dann zieht er sich zum Gebet in die 
Küche zurück, die keine Tür hat, so 
dass wir sehen, wie er einen kleinen 
Teppich ausrollt, eine Kopfbedeckung 
auf die schwarzen Locken legt und 
kniend zu singen beginnt, in arabi-
scher Sprache.

Damals bin ich noch nicht getauft, 
ich habe nie im Leben einen Gottes-
dienst besucht und noch niemals ei-
nen Menschen erlebt, der betet. Der 
innige Betgesang des Mannes wirkt be-
fremdlich auf mich und berührt mich 
doch zugleich tief. Als wir am nächsten 
Morgen erwachen, ist der junge Mann 
schon zur Arbeit gegangen. Wir stehen 
auf, räumen unsere Sachen zusammen 
und werfen, wie besprochen, seinen 
Schlüssel in den Briefkasten. Bis heu-
te bewegt mich dieses Ereignis. Ein 
Fremder hat sich für uns verwundbar 
gemacht. Er wusste nicht, wer wir sind, 
was wir in seiner Wohnung tun. Trotz-
dem hat er uns seine Tür geöffnet.

Professorin Hildegund Keul forscht 
an der Universität Würzburg zum The-
ma Verwundbarkeit und hat erkannt: 
Menschen, Gesellschaften, Ökosyste-
me sind verwundbar, fragil, anfällig 
für Krankheiten und Zerstörung. Oft, 
so Keul, entfalte allein das Wissen 
darum, dass man verwundet werden 
könnte, eine unerhörte Machtwirkung. 
»Mit den Machtwirkungen imaginä-
rer Wunden arbeitet beispielsweise 
der Rechtspopulismus. Er schürt Äng-
ste vor der angeblichen Gewaltbereit-
schaft der Flüchtlinge, obwohl diese 
selbst in erster Linie Opfer von Gewalt 
sind«, erklärt Keul. »Politische Grup-
pierungen schüren die Angst vor Ver-

wundung und wollen so die mensch-
liche Verwundbarkeit als Motor ihres 
Politkalküls nutzen. Sie sagen: Wer 
sich verwundbar macht, hat schon 
verloren.«

Dass der absolut gesetzte Wunsch 
nach Unverwundbarkeit im Extrem 
Gewalt gegen andere verlangt, zei-
ge sich, so Keul, immer dort, wo die 
sogenannte »Herodes-Strategie« die 
Oberhand gewinne: Lieber andere 
verwunden, als selber verwundet zu 
werden. Also Angriff als die beste Ver-
teidigung. Um die Unverwundbarkeit 
seiner Herrschaft zu demonstrieren, 
die durch den neugeborenen König 
Jesus angreifbar geworden schien, ließ 
Herodes alle kleinen Jungen in Bethle-
hem und Umgebung töten.

Die Angst vor der eigenen Verwund-
barkeit und das Bedürfnis nach Schutz 
des Eigenen können also umschlagen 
in ein Ausblenden der Verwundbarkeit 
der anderen. Der Denkfehler, so Hilde-
gund Keul liegt dabei in der Annahme, 
dass Verwundbarkeit ausschließlich 
Schwäche bedeutet während Selbst-
schutz auf Stärke abzielt. Es gebe aber, 
betont sie, auch eine Andersmacht aus 
Verwundbarkeit und Hingabe, die sich 
in der biblischen Weihnachtsgeschich-
te zeige. »Auf die Risiken des Lebens 
und die Wunden der Welt antwortet 
Gott nicht, indem er in Unverwundbar-

keit verharrt.« Das bedeute zwar, dass 
man mit dem Weg der Verwundbarkeit 
auch das Risiko des Scheiterns wähle. 
»Aber nur wenn man sich dieser Gefahr 
der Verwundbarkeit stellt, kann die 
Hingabe Leben erschließen«, so Keul.

Kein Kind, so eines der zahlrei-
chen Beispiele Keuls, komme zur Welt, 
ohne dass die Mutter sich verwundbar 
macht. Aus Verletzlichkeit kann Leben, 
kann Stärke und Souveränität wachsen. 
So wie in München, als Bürgerinnen 
und Bürger nach dem Amoklauf vom 
22. Juli 2016 umherirrenden Menschen 
via Twitter Hilfe angeboten und spon-
tan ihre Türen geöffnet haben. Sie 
konnten nicht wissen, wer da zu ihnen 
kommt. Trotzdem wagten sie Hingabe.
Auch in Paris haben Menschen in der 
Nacht des Bataclan-Anschlages ihre 
Türen für Hilfesuchende geöffnet. Sie 
haben mit ihnen gegessen und getrun-
ken und, so Keul, damit eine säkulare 
Abendsmahlsfeier gelebt.

Es ist wichtig, die Frage offen zu hal-
ten, wo es notwendig ist, sich selber zu 
schützen und wo Verwundbarkeit ris-
kiert werden muss, damit Leben sein 
kann. Der betende Fremde aus Mar-
seille hat uns seine Tür geöffnet, ohne 
zu fragen, was es ihm nutzt, vielleicht 
aus einer religiösen Hingabe heraus. 
Sein Mut hat in mir ein lebendiges 
Staunen geöffnet.

Maria als Sinnbild für das Wagnis der Verwundbarkeit: Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon, wie Menschen ihre Komfortzonen verlassen, verwundbar werden – und dabei Gott finden. Der hat sich 
in einem Kind selbst verwundbar gemacht und hingegeben. Auf dass man ihn finde auf diesem Weg.                  Foto: R. Gino Santa Maria/Fotolia

Verwundbarkeit wagen


