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Messe im Radio mit Bischof Heiner

Hildesheim (ed). Am zweiten Weih-
nachtstag (26. Dezember) überträgt 
der Deutschlandfunk einen Radio-
gottesdienst mit Bischof Dr. Heiner 
Wilmer (Foto) aus der Seminarkir-
che (Neue Straße) in Hildesheim. 
Der Gottesdienst  beginnt um 
10.05 Uhr. Wer den Gottesdienst in 
der Seminarkirche mitfeiern möchte, 
muss bis spätestens 9.45 Uhr da sein.

als die KirchenZeitung 
Ende der 80er-Jahre 
ein Interview mit dem 
Kirchenkritiker Eugen 
Drewermann veröffent-
lichte, ließ die Reaktion 
der Bistumsleitung nicht 
lange auf sich warten. 
Wenige Tage nach dem 
Erscheinen der Zeitung 
hatte ich einen Brief des 
damaligen Generalvikars 
auf dem Schreibtisch: 
Sein Vertrauen und das 
des Bischofs in die Redak-
tion der KirchenZeitung 
schmelze wie der Schnee 
in der Frühlingssonne, 
schrieb mir der Verwal-
tungschef des Bistums. 
Der Grund: das besagte 
Interview. Eugen Drewer-
mann wollten Bischof 
und Generalvikar partout 
nicht im Originalton in 
der KiZ lesen.

Am vergangenen 
Wochenende hat der 
Kölner Stadtanzeiger ein 
Interview mit unserem 
neuen Bischof Heiner 
Wilmer geführt (siehe 
Seite 12). Der bezeichnet 
Drewermann darin als 
einen „von der Kirche 
verkannten Propheten 
unserer Zeit“. Und er 
sagt, dass die Kirche 
Menschen benötige, die 
den Bischöfen auf die 
Füße treten.

So ändern sich die 
Zeiten.

Wilmers Bemerkung 
zu Drewermann ist 
keineswegs die einzig 
bemerkenswerte Aus-

sage in dem Interview. 
Er fordert theologische 
Konsequenzen aus dem 
Missbrauchsskandal, be-
zweifelt, dass die Kirche 
an sich immer rein und 
makellos sei und es nur 
einzelne Sünder in ihr 
gebe. Stattdessen sieht er 
„Strukturen des Bösen“ 
innerhalb der Kirche und 
stellt fest, dass Macht-
missbrauch in der DNA 
der Kirche verankert ist. 
Außerdem widerspricht 
er in Sachen Laien-Mit-
wirkung Kurienkardinal 
Gerhard Ludwig Müller, 
dem ehemaligen Chef der 
vatikanischen Glaubens-
kongregation.

Es ist ein mutiges In-
terview unseres Bischofs. 
Es ist abzusehen, dass 
er sich mit diesen Aus-
sagen nicht nur Freunde 
macht, sondern auch  
Widerspruch ernten wird. 
Wichtig ist, ihm jetzt den 
Rücken zu stärken, selbst 
wenn man vielleicht nicht 
mit allen Passagen seines 
Interviews einverstanden 
ist. Denn mit einer Äuße-
rung hat er ohne Zweifel 
Recht: Der Missbrauchs-
skandal erschüttert die 
Kirche weltweit in kaum 
bekanntem Maße. Und in 
dieser Situation braucht 
die Kirche eine radikale 
Neuorientierung. Dafür 
steht unser Bischof. Ich 
bin ihm dankbar dafür!

Ihnen allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest! 
Kommen Sie gut in das 
neue Jahr und freuen Sie 
sich mit mir auf span-
nende Zeiten im Bistum 
Hildesheim und in der 
Weltkirche!

 
Herzliche Grüße
Ihr

Matthias Bode  

Vier Wochen senden wir die KirchenZeitung an Ihre Freunde, Be-
kannten oder Nachbarn. Teilen Sie uns unter dem Stichwort „vier 
Wochen kostenlos“ die Adresse des Empfängers mit.
Post: KirchenZeitung, Domhof 24, 31134 Hildesheim
E-Mail: kizvertrieb@kiz-online.de
Telefon: 0 51 21 / 307 850

KURZ UND BÜNDIG

PROBESENDUNG

KONTAK T

Vor ein paar Tagen habe ich eine 
der aramäischen Kirchen hier in 
Istanbul besucht. Plötzlich stand 
ich vor einer besonderen Ikone, 
einer, die vom Weihnachtsgesche-
hen erzählt.

Ich habe sie lange betrachtet: 
das Kind in der Krippe, Maria, den 
etwas abseits sitzenden Josef, die 
Hirten, Engel, die Sterndeuter so-
wie Ochs und Esel. Als ich nun so 
vor der Ikone stand, kam mir eine 
Frage in den Sinn. Warum feiern 
wir Christen eigentlich Weihnach-
ten an unterschiedlichen Tagen? 
Wir, die Westchristen, begehen 
Weihnachten noch im alten Jahr, 
am 25. Dezember, und einige Ost-
kirchen gleich zu Beginn des neu-
en Jahres am 6. oder sogar erst 
am 7. Januar.

Von alters her hatte der 25. De-
zember für die Menschen eine he-
rausragende Bedeutung. So galt 
er in den antiken Kulturen als 
Tag der Sonnenwende: Im vorde-
rasiatischen Mithras-Kult wurde 
an diesem Tag die Geburt des in-
dischen Lichtgottes gefeiert. Bei 
den alten Ägyptern wurde mit 
dem Isiskult die Geburt des Horus 
auf diesen Tag gelegt. Die Fei-
ern zu Ehren des Gottes Saturn, 
des unbesiegbaren Sonnengottes, 
fanden bei den Römern an diesem 
Tag statt, die Germanen feierten 

Mittwinterfest oder Julfest an 
eben diesem Tag. 

Für uns ist Christus der unbe-
siegbare Sonnengott, die „Sonne 
der Gerechtigkeit“, wie der Pro-
phet Maleachi (Mal 3,20) sagt. 
Und der Evangelist Johannes 
spricht von Christus als „das Licht 
der Welt“ (Joh. 8,12), „das wah-
re Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet“ (Joh. 1,9). Er lässt seine 
Sonne aufgehen über allen Men-
schen, über Gerechten und Un-
gerechten, denn er ist in die Welt 
gekommen, um ein Heiland für 
alle zu sein.

Im  Jahr 217 fanden die Chris-
ten in Rom, dass das Fest der Ge-
burt Christi sinnvoll am 25. De-
zember gefeiert werden müsse. 
Die Päpste Hyppolit  und später 
auch Liberius im Jahre 354 haben 
sich dafür ausgesprochen, ebenso 
das  Konzil von Konstantinopel im 
Jahr 381, in dem unser Credo, un-
ser Glaubensbekenntnis endgül-
tig formuliert wurde.  In Deutsch-
land  setzte sich der Brauch, das 
Fest der Geburt Jesu am 25. De-
zember zu feiern, gegen Ende des 
1. Jahrtausends durch. 

Viele beginnen heute das Weih-
nachtsfest bereits am 24. Dezem-
ber, dem Heiligabend, eigentlich 
dem Vorabend von Weihnachten 
– ganz in der Tradition der Schöp-

fungsgeschichte, in der jeder Tag 
mit dem Abend beginnt, „es ward 
Abend und Morgen, der erste Tag“.  
So hat jeder Tag eine sakramen-
tale Menschwerdungs-Dynamik: 
erst tut Gott etwas für uns, Feier-
abend, Abendessen, Nachtruhe, 
und in der zweiten Hälfte jeden 
Tages antwortet der Mensch in 
der Kraft der Gnade mit seinem 
Tun für andere und für sich. 

So kommt es, dass wir Chris-
ten, die in der Tradition der rö-
mischen, der Westkirche stehen, 
Weihnachten am 25. Dezember 
feiern – entsprechend der Kalen-
derreform Gregor des Großen. Die 
christlichen Kirchen der Orthodo-
xie dagegen, die den julianischen 
Kalender beibehalten haben, fei-
ern Weihnachten erst am 7. Janu-
ar.  Das gilt für die Kopten, Russen, 
Serben, Makedonier, die Mönche 
in Jerusalem, auf dem Berg Athos 
und auf dem Berg Sinai. 

Doch wann ist nun das rich-
tige Weihnachten? Bei den arme-
nischen Christen, hier in Istan-
bul, wird in ihren über vierzig 
Kirchen und Pfarreien die Geburt 
des Herrn am 6. Januar gefeiert. 

Armenien, das erste Land, das 
das Christentum als Staatsreligi-
on annahm – im Jahre 301.  Für 
das Fest der Geburt Jesu  haben die 
Armenier das Datum 25. Dezem-

ber bis heute nicht übernommen.  
Die Geburt Jesu, das Sichtbarwer-
den (griechisch: Epiphania)  des 
Kindes nach neun  Monaten im 
Leib Mariens, feiern sie am 6. Ja-
nuar – Epiphania, Erscheinung 
des Herrn. An unserem  „Dreikö-
nige“ feiern sie mit all den Texten 
und Handlungen des Festes der 
Liebe, wie wir sie auch aus un-
seren Weihnachtsgottesdiensten  
kennen. Aber noch viel stärker 
wird betont, dass das sichtbare 
Erscheinen Gottes als Mensch für 
die ganze Welt gilt, für alle Men-
schen. 

Doch Weihnachten soll nicht 
nur am 25. Dezember, soll nicht 
nur am 6. oder 7. Januar sein. 
Die Menschwerdung Gottes, das 
Sichtbarwerden Gottes soll jeden 
Tag passieren – in meinem Leben, 
in unserem Leben. 

Deshalb haben unsere Müt-
ter und Väter im Glauben einige 
Wochen der Besinnung vor das 
Weihnachtsfest gelegt, in denen 
wir spüren sollen, dass Gott in 
uns Mensch werden will. Und 
dann ist es eigentlich egal, ob wir 
Weihnachten nun mit dem Hei-
ligabend beginnen oder erst am 
Fest Epiphanie feiern. Es kommt 
nicht auf das Datum, sondern auf 
die innere Einstellung an. Oder 
wie es Angelus Silesius gesagt 
hat: „Wäre Christus tausendmal 
in Betlehem geboren und nicht in 
dir, du bliebest doch in alle Ewig-
keit verloren.“ 

Nikolaus Wyrwoll

„Und wäre Christus 
nicht in dir geboren …“
Wann ist eigentlich Weihnachten? Welches Datum für das Fest ist das richtige? 
In unserem geistlichen Impuls für die Weihnachtsausgabe der KirchenZeitung 
geht Prälat Dr. Nikolaus Wyrwoll dieser Frage nach.

ã Ein typisches Ikonenmotiv rund 
um die Weihnachtserzählung: Im 
Zentrum stehen Maria und das 
Jesuskind samt Ochse und Esel. 
Rundherum sind verschiedene 
Gruppen angeordnet: Engel, Hirten, 
Sterndeuter, Johannes, der Rufer in 
der Wüste, Maria auf Besuch bei 
Elisabeth – und der abseits sitzende 
Josef. | Foto: kna

ä Dr. Nikolaus Wyrwoll war stellvertre-
tender Leiter des Ostkirchlichen Instituts in 
Regensburg und Diözesanbeauftragter des 
Bistums Hildesheim für die Kontakte mit den 
Kirchen des Osten. Seinen Ruhestand 
verbringt er in einem Kloster in Istan-
bul. | Foto: Deppe


