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Liebe Schwestern und Brüder

Im Anfang ist die Zahl, nicht das Wort!
Seit  Monaten  vollzieht  sich  zum  Tagesanbruch  das  immer  gleiche  Ritual:  Die  ersten
Nachrichten auf dem BR um 6.00 Uhr beginnen mit Zahlen, Infektionszahlen, Sieben-Tages-
Inzidenz, Todesfälle, freie Betten auf Intensivstationen.... Und je nachdem, ob sie steigen oder
sinken, beginnen wir den Tag mit Sorgen oder mit Zuversicht. 

Die Zahlen haben seit Beginn der Pandemie unsere Welt fest im Griff. Wir rechnen, wie viele
Gäste heute am Mittagstisch sein dürfen oder zum Kaffee kommen können? Wir fragen uns,
wie lange habe ich schon das Kratzen im Hals? Wie viele Urlaubstage habe ich noch übrig?
Reicht  das  Kurzarbeitergeld?  Wie  lange  komme  ich  als  Geschäftsfrau  /  Geschäftsmann,
Gastronom / Gastronomin noch über die Runden? Wir rechnen um unser Leben. Die Zahlen
haben schier  unbegrenzte  Macht  gewonnen.  Wir  haben früher  vielleicht  mal  aufgehorcht,
wenn die Grippezahlen ungewöhnlich hoch waren, aber das hat unser Leben nicht wesentlich
beeinträchtigt. Wir haben Weihnachten gefeiert ohne Einschränkungen. Jetzt aber bestimmen
die Zahlen alle Lebensbereich, auch die Kirche: Wir müssen uns in Listen eintragen lassen, also
zählen lassen wie die Heilige Familie. Die Fallzahlen bestimmen, ob wir singen können, ja ob
wir es überhaupt noch verantworten können, Gottesdienst zu feiern. 
Die Welt wird von Zahlen beherrscht, nicht von Worten. Dass Worte oft nur Schall und Rauch
sind,  Versprechungen, die nicht eingehalten werden können, das haben wir  in  den letzten
Wochen oft erlebt. Ohne den Politikern einen Vorwurf zu machen, aber Mahnungen sind im
Wind verhallt,  Hoffnungen auf unbeschwerte Weihnachten sind geplatzt und viele schalten
Radio  und  Nachrichten  ab,  wenn  sich  die  Durchhalteparolen  zu  oft  wiederholen.  Das
Misstrauen gegen Fake-News, Falschinformationen, ist nicht zuletzt durch den US-Präsidenten
und  sein  Auftreten  massiv  gewachsen.  Das  Wort  hat  in  diesem  Jahr  gewaltig  an  Macht
verloren, allein die Zahlen zählen. 

Mit Zahlen verbinden wir Wissenschaft, Vernunft und Logik. Erst in der vergangenen Woche
hat  die  ZEIT  die  Physikerin  Viola  Priesemann  vorgestellt,  die  am  Max-Planck-Institut  für
Dynamik  und  Selbstorganisation  arbeitet  und  in  den  letzten  Wochen  häufiger  Talk-  und
Interviewgast war in den verschiedenen Medien. Letztlich ist es ihre Aufgabe, die Pandemie zu
berechnen.  Sie  kann  zukünftige  Verläufe  in  einem  komplexen  System  berechnen.  Eine
Gesellschaft  mit  83  Millionen  Menschen  ist  so  ein  ziemlich  komplexes  System.   Ihre
Grundüberzeugung ist es, dass sich alle Teile in einem System gegenseitig beeinflussen und
dass man nur wenn man alles zusammenrechnet, wirklich das Ganze erfasst. Sie kommt mit
Gleichungen und Algorithmen dem Geheimnis  von Corona auf  die  Spur,  um so Abhilfe  zu
schaffen. Fallzahlen, Bettenkapazitäten, Verläufe und Dauer, die Zahlen von Gesundheitsämter,
Wirtschaftsinstituten  und Teststrategien führen sie zur Lösung, wie man dem Virus Herr wird.
So hat sie schon am 10.11., also am Beginn des gescheiterten Lockdown-Light, angekündigt,
dass  es  Erfolg  nur  geben  wird,  wenn  die  Fallzahlen  nicht  langsam,  sondern  sehr  schnell



gedrückt werden, also ein völliges Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebens und eine strenge Reduktion von Kontakten. Wir ahnen, dass sie wohl Recht hatte. Das
war  fast  zu  erwarten,  denn  Mathematik  ist  reine  Logik.  Nur  die  Zahlen,  nicht  die  Worte
schätzen die Situation richtig ein und können Wege aus der Krise zeigen, so die scheinbar
logische Botschaft der Wissenschaft. Die ganze Welt und das Leben der Menschen, ist das alles
nur ein Algorithmus, der auch Freud und Leid, Gesundheit und Krankheit berechnet? Ist das
alles reine Logik? 

Eine solche nüchterne Sicht des Lebens stellt dann aber auch die Frage: Was zähle ich dann
noch? Ich bin doch nur das berechenbare Ergebnis von Chromosomenverbindungen. Meine
Persönlichkeit  wird  überprüfbar  durch  die  Erforschung  meiner  Zellen  und  DNA.  Wie  ich
empfinde und entscheide, ist das alles schon klar vorhersehbar? Der Mensch, der eh schon
konfrontiert ist mit der Frage, wer bin als einer von sieben Milliarden, gerät immer mehr in die
Angst, nichts zu zählen, weil ihm die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit genommen wird. 
Heribert  Prantl  hat  in  einem  Beitrag  für  die  Süddeutsche  diese  Gefahr  von  der
Weihnachtsgeschichte her gedeutet: 
„Alle Menschen des römischen Imperiums sollen erfasst werden. Jeder wird zur Nummer, der
Kaiser lässt zählen: Da zählt nicht, ob einer den Weg schafft. Da zählt nicht, ob eine Frau ein
Kind  bekommt.  Da  zählt  nicht,  ob  eine  Familie  eine  Herberge  findet.  Die
Weihnachtsgeschichte  beginnt  mit  der  Erfahrung:  Was du  brauchst,  zählt  nicht.  Was du
willst, zählt nicht. Was du kannst, zählt auch nicht. Du zählst nicht! Das ist die Macht der
Zahl.“ (Heribert Prantl, Rechthaberismus an Weihnachten, in: SZ 20.12.)
Die Macht der Logik, die in den Zahlen sich ausdrückt, kennt nur die eins oder die null. Aber
weder bin ich immer der Erste, noch bin ich immer die Null, oft befinde ich mich mit meinem
Leben im Zwischenraum. Die Angst, nichts zu zählen, wächst in diesen Tagen. Wir reden von
Millionen  Infizierten,  von  Tausenden  von  Toten,  von  ganzen  Belegschaften  von
Seniorenzentren,  von  Millionen von Kurzarbeitern,  von  unzählbaren Selbständigen,  die  vor
dem Aus stehen. Wer bin ich da noch? Wahrscheinlich nur eine ganz kleine Nummer.
Dagegen  stellt  sich  Weihnachten:  Das  Wort  wird  Mensch.  Die  Logik  Gottes  ist  nichts
Abstraktes, sie nimmt Fleisch an, Materie, die verwundbar, kränkbar, verletzlich und endlich
ist. 

Was das für uns bedeutet, entfalten die Lesungen des heutigen Tages. 
Die  Menschen  beim  Propheten  Jesaia  jubeln  nicht  über  den  Boten,  sondern  über  seine
Botschaft. Sein Reden ist keine Selbstinszenierung als Retter wie manche Pressekonferenz in
unseren Tagen. Er bringt die Zusage Gottes, dass ihm an den Menschen gelegen ist,  er ihr
Geschick selbst in die Hand nehmen und alles zu einem guten Ende führen wird. Aus dieser
Botschaft haben Menschen immer wieder Hoffnung geschöpft und sich eingesetzt für Frieden,
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung als Geschenk Gottes. Wenn Gott ja sagt zu
uns, dann können wir ungeahnte Fähigkeiten in der Menschlichkeit entwickeln und uns nicht in
die Berechenbarkeit von Krieg und Hass ergeben. Gott wirkt und er lässt uns nicht allein in
unserem Einsatz. 
Der Hebräerbrief versichert uns, dass diese Zusage Gottes nicht vergessen ist, untergegangen
in der Vielrederei  der Tage. Jedes Jahr neu an Weihnachten erneuert er sein Wort und er



garantiert ihm Gültigkeit: In Jesus sagt er auch dem Menschen, der übersehen wird: „Du bist
mein Kind. Ich habe dich zum Erben eingesetzt.“
Der Johannesprolog verkündet uns Christus als das ewige Wort, von dem wir in jeder Messe
sagen „Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Wir brauchen uns nicht selbst gut zureden. Die gute Botschaft wird uns verkündet, ein Wort,
das Leben schaffen will. Es ist das Wort, das Gott am Schöpfungsmorgen spricht: „In ihm war
das Leben.“
Gott macht keine großen Worte. Er spricht sein einziges Wort „Leben“ in die Nacht der Welt,
wie wir hören „und das Leben war das Licht der Menschheit, und die Finsternis hat es nicht
erfasst.“ 
In der Welt der Zahlen bin ich eine Null, in der Welt des Wortes bin ich ein Verwandter Gottes,
sein Abbild, eine Person, die zählt.
Franz Kamphaus hat in einer Weihnachtsbetrachtung das vertieft und geschrieben.
„Gott ist nicht zur Welt gekommen, damit wir uns darüber die Köpfe heiß reden – und unser
Herz kalt bleibt. Er will unser Herz erwärmen. So wie wenn jemand an unsere Seite tritt und
sagt: Du kannst auf mich zählen, ich lasse dich nicht allein. Du bist mein, ich bin dein.“ (Franz
Kamphaus; Die Sternstunde der Menschheit, Freiburg i. Br. 2009)

Weihnachten sagt mir, dass ich etwas zähle. Das rede ich mir nicht gegen alle Logik ein, das
wird  mir  heute  mit  der  Autorität  dessen,  der  am  Anfang  und  am  Ende  von  allen  steht,
zugesagt. 
Deswegen brauche ich an Weihnachten mehr als schöne Musik, Harmonie und Besinnung. Ich
brauche den Gottesdienst, in dem mir das verkündet wird und in dem ich es feiern kann. Es ist
gerade in diesen Tagen eine Ermutigung für die Menschheit, die sich in Nacht und Finsternis
gefangen sieht. Ich kann nicht leugnen, dass ich mir angesichts der Zahlen auch oft die Frage
gestellt  habe,  ob  wir  öffentliche  Gottesdienste  feiern  dürfen  oder  ob  wir  nicht  aus
Sicherheitsgründen  verzichten  müssen.  Für  mich  ist  aber  die  entscheidende
Weihnachtserfahrung,  dass  Gott  den  Mut  hat,  sich  gänzlich  mit  uns  Menschen  zu
solidarisieren, und das bewegt mich zum verantwortlichen Mut, sein Wort im Gottesdienst zu
hören und es zu feiern. 

Wenn wir uns als Kirchen in dieser Zeit ganz zurückziehen, dann entzünden wir nicht Licht,
sondern knicken vor der Finsternis ein, dann bringen wir nicht Hoffnung, sondern fördern noch
mehr die Angst. Aber Weihnachten will Ermutigung, Hoffnung und Zuversicht bringen, nicht
nur weil  ein Impftermin in Aussicht steht,  sondern weil  unser Leben als Ganzes,  nicht nur
unsere Gesundheit, wertvoll ist. Wir verkünden heute der Welt, dass das Menschsein, dem das
Virus  so  viel  Wesentliches  geraubt  hat,  nicht  abgeschrieben  ist,  sondern  wir  noch  etwas
zählen. Ein sehr altes Gebet, wahrscheinlich schon aus der Zeit Leos d. Gr.,  trägt heute die
Kirche dankend vor Gott: 
„Allmächtiger Gott,du hast den Menschen – in seiner Würde wunderbar erschaffen und 
noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der 
unsere Menschennatur angenommen hat.“
Heute geht es um unsere Würde als Kinder Gottes, die uns keine Berechnung rauben kann,
weil sie uns vom ewigen Vater im Kind von Bethlehem ohne Einschränkung zugesagt ist. Amen.


