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Weihnachten 1995
Liebe Briider und Schwestern,
"Und tlas Wort ist Fleisclz geworden

und hat unter

llns gewohnt ...

Il

(Joh 1,14; Evangelium derdritten Weihnachtsmesse)
1.1 AIs Kind horte idi dieses Wort als "letztes Evangelium" am Schluss jeder Messe. Es
enthielt die Verheissung und den Auftrag, mit dem die Christen aus jeder Messe entlassen
wurden. Die heutige Liturgie betont die besondere Eigenart des Johannesprologs, wenn
sie ihn jedes Jahr in der Weihnachtszeit verkiindigt. Die mitte1alterlichen Christen verwahrten diese \Vorte der Verheissung in wertvollen kIeinen Behilltem und trugen sie auf
ihrer Brust. Der heilige Franziskus, treues Kind seiner Zeit und ihres G1aubens, war volI
Staunen ob der herrlichen Grosse dieser Tatsache:
"O, wie ist es heilig und wie 1ieb, einen so1ch wohlgefalligen, demiitigen, Frieden
stiftenden, siissen, 1iebevollen und iiber alIes zu ersehnenden Bruder und einen
so1chen Sohn zu haben: unseren Herm Jesus Christus, der sein Leben fiir seine
Schafe hingegeben hat." (Brief an die GHiubigen I, [L] 13)
2.1 Die Prafation der Weihnachtsmesse singt den Lobpreis: "Dein gottliches Wort
wurde ein sterblicher Mensch, und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus dein
gott1iches Leben." Franziskus verehrte das "Ewige Wort", das als "sterblicher Mensch"
Fleisch angenommen hatte. Er diente den Aussatzigen, wusch ihren Korper und kiimmerte
sich um ihre Bediirfnisse mit der gleichen Hingabe, mit der er den gekreuzigten Leib
seines Herm Jesus Christus verehrte. Er teilte, was er besass, mit den Armen, wei1 "das
Almosen das Erbe und der gerechte Antei1 ist, der den Armen zusteht, den unser Herr
Jesus Christus uns erworben hat." (Nichtbullierte Regel IX,8)
2.2 Wahrend Johannes die Tiefendimension des Weihnachtsgeheimnisses auslotet, sucht
Jesaia mehr dessen mensch1iche Dimension ins Wort zu fassen:
"Wie lieblich sind uns auf den Bergen die Fiisse des Freudenboten, der Frieden
kiindet, gute Botschaft bringt und Heil kiindet." (Jes 52,7 - 1. Lesung derdritten
Weihnach tsmesse)
Jesaias machtvolle Ansage der Hoffnung ist umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, dass sie der Aufgesang zum zweiten Lied des leidenden Gottesknechtes ist, das die
Kirche erst in der Karwoche verkiindet. Jesus ist unsere Hoffnung, weil er fiir uns "zur
Siinde gemacht worden ist", damit wir "Gottes Gerechtigkeit" werden (2 Kor 5,21).
Indem Jesus unsere Schwachheit auf sich genommen hat, wurde er unser Friede.
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In der ganzheitlichen Nachahmung des IIfleischgewordenen \Vortesll wurde Franziskus IIGottes Gerechtigkeitll, der IIFreudenbotell. So verkilndete er Frieden, Vers6hnung
und vorbehalt1ose Liebe dem Volk, das den Sinn fiir Geschwisterlichkeit verloren hatte. Er
machte die Liebe zur Sch6pfung einer Welt bekannt, die fiir deren Sch6nheit blind
geworden war.
2.3 Christus verehren, der sich in menschlicher Schwachheit und im Leiden offenbart
hat ... den Herrn in seiner Armut und Niedrigkeit nachahmen ... unser Leben fiir die
Frohbotschaft des Friedens in der Welt einzusetzen - darin besteht auch heute die eehte
Feier des Weihnachtsfestes.
3.1 Dennoch: Weihnachten solite uns nicht sosehr mit Forderungen ilberschiltten, als
vielmehr mit Freude erfiillen. Abt Marmion umschrieb Freude als IIdasEcho des g6tt1ichen
Lebens unter unsll. Weihnachten Hidtmich ein, innezuhalten und mit Dankbarkeit auf dieses Echo zu lauschen, das durch unsere weltweite Brilder- und Schwesterngemeinschaft
erk1ingt.
3.2 Seht, wie sie dem in menschlicher Schwachheit und Gebreehlichkeit geoffenbarten
Christus huldigen:
Die Brilder Vinzenz und Àgidius, die unsere kranken Brilder in der
Krankenstation von Alt6tting pflegen;
- Die IIHilfsgruppe filr das Lebenll ("Grupo de Ajuda para a Vidall) im Aids-Spital
in Sao Paolo;
- Hunderte von Spital- und Gefangenenseelsorgern in 90 Uindern dieser Welt;
- Die IIKinderstadtll ("Ciudad de 10s NilÌ.os") filr die Strassenkinder von.
Lima/Peru;
- Hunderte von Briidern, die iliglich Brot an die Hungrigen austeilen, Obdachlose
aufnehmen, seelisch Verwirrten Briiderlichkeit schenken.
Das ist IIdasEcho des g6tt1ichen Lebens unter uns".

3.3

Seht, wie sie sich milhen, den Herrn in seiner Armut und Erniedrigung nachzuahmen:
- Der kUrzlich verstorbene Kapuzinerbischof und friihere Generaldefinitor Jacob
Acharuparambil: Ihm waren beide Beine amputiert worden, die linke K6rperhiilfte
wurde unkontrol1iert durch die parkinsonsche Krankheit geschilttelt, ein Hirnschlag hatte ihm die reehte K6rperhiilfte gelahmt und die Sprache geraubt; und
dennoch vermochte er andere mit Mut und Glauben anzusteeken durch seine
Augen, die von zfutlicher Liebe erfiil1t waren;
- Zweitausend und mehr Postulanten, Novizen und Zeitlichprofessen, die sich
laufend vom IdeaI des heiligen Franz inspirieren lassen;
- Hunderte von Briidern auf jedem Kontinent, die neue Wege des Lebens unter
den Armen suchen;
- Arme Kapuzinerinnen-Klarissen, deren Einfachheit, Schwesterlichkeit und tiefe
Beschaulichkeit das Leben Gottes unter uns bezeugen.
Das ist IIdasEcho des g6ttlichen Lebens unter unsll.
3.4 Freut Euch mit unseren Brildern, die bemiiht sind, ihr Leben fiir den Frieden in der
Welt einzllsetzen:
- Die Briider von Downpatrick (Belfast) in Nordirland;
- Die Brilder, die in Djibouti, auf den Komoren und in vielen andern islamischen
Uindern Brilcken des Versmndnisses llnd menschlichen Mitgefiihls zu bauen
versuchen;
- Die Kapuzinermartyrer von Rochefort, deren Zeugnis der Vergebung und Vers6hnung erst heute, zweihundert Jahre nach ihrem Tod, erkannt wird.
Das ist IIdasEcho des g6ttlichen Lebens unter unsll.
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4.1 Die Weihnaehtsfreude ist nieht nur reine Verstandes- oder Gefiih1ssaehe. Sie ist
etwas Geistliehes, das die ganze Perso n ertàsst. Sie bedarf der Pf1ege in unserm pers6n1iehen Leben und in unsero Briider- und Schwesterngemeinsehaften. Die Weihnaehtsfreude
hat ihren Ursprung im Glauben und spriesst in der Hoffnung und in der Liebe. Wenn die
vorherrschende Atmosphiire, in der wir leben, nicht mit Freude erfilllt ist, fehlt ein wesentliehes E1ement. Heutzutage poehen wir auf die Verantwortung fiir die materielle Umwe1t.
Es ist eine Ironie, wenn wir oft so tun, als ob die "geistliehe Umwelt" nieht aueh in
unserer Verantwortung stiinde! Bruder Franziskus tadelte den Bruder mit dem traurigen
Gesieht, indem er ihn daran erinnerte, dass er fiir sein Verhalten verantwortlieh sei und
Sehritte zu dessen Veranderung tun miisse. Er war kompromisslos in Bezug auf jene
Traurigkeit, die er "einen zerfressenden Rost" nannte.Wenn die Freude fehlt, ist aueh kein
Zeugnis mehr m6glieh - und alles, was wir dann tun, Hiuft ins Leere. !ch nenne einige
Schritte, die Traurigkeit bannen und geistliehe Freude kultivieren k6nnen: aufriehtiges
Betraehten des Geheimniss~s der Mensehwerdung; Empfang des Sakraments der Vers6hnung; gemeinsehaftliehes Uberpriifen der geistliehen Atmosphiire unserer Brilder- und
Sehwesterngerneinsehaften; zu Herzen nehrnen, was Franziskus iiber die Freude 1ehrt (vor
allern 2 Celano 125-129); unsero Geist und unser Herz der Adventsliturgie 6ffnen als
Vorbereitung aufWeihnaehten.
4.2 "Das Wort ist Fleiseh geworden!" Diese Worte weeken Erinnerungen an die Freude
der Mitternaehtsrnesse in rneiner Kindheit. Meine Eltern 1ehrten rnieh, bei diesen Worten
des letzten Evangeliurns eine andaehtige Kniebeugung zu rnaehen. Naeh der Messe braehten sie rnieh zur Krippe,. darnit ieh in Staunen und Ergriffenheit die Darstellung des
Gesehehens in der Pfarreikrippe betraehte. M6ge uns "das Eeho des g6ttliehen Lebens" in
unsero Briidern- und Sehwesterngerneinsehaften dazu fahig rnaehen, die Weihnaehtskrippe neu mit den Augen des Glaubens und mit Dankbarkeit zu betraehten, weil aueh
heute "das Wort Fleiseh geworden ist"!

In brilderlieher Verbundenheit

Br. lohn Corriveau
Generalminister OFMCap.
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