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an den Herrn Jesus Christus 
Mein Herr, 
noch ein paar Tage und wir werden dich anlässlich des Festes 
deiner Geburt, die in dieser Jahreszeit vor über zweitausend 
Jahren in der Grotte zu Bethlehem geschah, in unseren 
Herzen, Häusern und Heimatländern empfangen. Wir werden 
mit den verschiedenen Melodien den Lobgesang der Engel in 
unseren Liturgien und Gebeten wiederholen: 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen 

  
 
Aber in diesem Jahr 2012 nach deiner Geburt mitten in einem unserer wichtigsten religiösen 
Anlässe, die der Mensch in unserer Heimat verehrt, welche Überzeugung er auch hegt, sehen 
wir uns vor zweifache gegenüberstehende Botschaften gestellt. 
Diese Ehre, die wir unserem Gott in der Höhe dauernd darbringen, durchlebt eine harte Krise 
auf Erden, genau genommen in Syrien. Denn diese Ehre ist in Erniedrigung gewendet 
worden. Wie soll dieser Lobgesang aus Herzen, die der Schmerz quält, von Seelen, die größte 
Schwierigkeiten durchlitten haben, und von Gruppen, die die Trauer von allen Seiten umgibt 
und jeden Menschen ohne Ausnahme traf, erhoben werden ? Das alles so sehr, dass die ganze 
Welt erfuhr, dass selbst die einfachsten Regeln der Menschenrechte überschritten wurden und 
mit den Füßen der Unterdrücker getreten wurden und die Würde des Menschen mit dem 
Winde zerflattert ist.  
Die Chöre hatten in unseren Kirchen in der Heiligen Nacht zu Weihnachten, zur Ehre Gottes 
und zu seiner Verherrlichung den Hymnus und den Lobgesang erhoben. So war es immer das 
Ereignis deiner Geburt zu empfangen und die Weihnachtsgeschichte zu hören mit deiner 
Mutter Maria und ihren Verlobten Josef, mit den Zeugen deiner Geburt, den ersten Hirten, die 
die Schafe hüteten,  mit dem Engel, der die Botschaft der ganzen Welt offenbarte zusammen 
mit den Heerscharen der Engel, die das Weihnachtslied anstimmten. Diese Freude hatte die 
Herzen der Feiernden und darüber hinaus erfüllt. Unsere Kirchen waren voller Anbeterin und 
Anbeter aller Generationen. Die hübschen Kleider der Kinder verzierten den geistlichen 
Anlass zusätzlich. Die Anwesenheit der gedrängten Menschenmenge in den Kirchen, in denen 
der Weihnachtsbaum mit seinen warmen Lichtern aufgestellt war, hat allem noch mehr Bracht 
verliehen. Alle waren Zeuge eines Weihnachtsfestes in einer Nacht, die hell durch Mond- und 
Sternenlicht erleuchtet war und in die von Liebe, Eintracht und Leben in Frieden geprägt war. 
Aber in diesem Jahr hat sich alles gewandelt und verändert, so sehr, dass man dich in den 
Karfreitag versetzt fühlt. Der Himmel weint bitterlich, die Gesichter sind besorgt, die Herzen 
sind bekümmert, die Seelen sind traurig und selbst das Läuten der Kirchenglocken ist dumpf. 
Die fassbare und unfassbare Dunkelheit schwebt über jedem Schritt unserer gesegneten 
Heimat. 
Herr, 
dennoch wurde über den Frieden berichtet und daran gibt es keinen Zweifel! Aber was ist das 
für ein Frieden? Die Leichen liegen verstreut in den Straßen und Gassen unserer Städte und 
Dörfer. Das Blut floss über die Erde, die durch himmlische Offenbarungen gesegnet wurde. 
Hunderttausende sind verwundet, krank und mit unterschiedlichen Seuchen angesteckt. 
Millionen Menschen haben ihre Heimat, die die Welt mit himmlischen Botschaften bereichert 
hat, verlassen und wurden zu Immigranten, Flüchtlingen und Einwanderern unter jedem 
himmlischen Stern. Einige von ihnen nehmen die nackte Erde, als Matratze und den Himmel 
als Decke. Einige andere haben jegliche Hoffnung verloren, dass wieder Frieden und 



Sicherheit einkehren werde. So sind sie ausgewandert in die weite Welt ohne jemals an 
Rückkehr zu denken. Armut hat sich breit gemacht und Not ist unter den Menschen 
gegenwärtig. In den Augenliedern der Großen und Kleinen sind die Tränen erstart, während 
sie ihre Lieben, Kinder, Männer, Mütter und Alten verabschieden. Chaos und Korruption sind 
in allen Verbindungen des Lebens allgegenwärtig. Alle Türen der Barmherzigkeit und der 
milden Gabe wurden verschlossen. Eine große Anzahl an Bürgerinnen und Bürger ist als 
Vielzahl von verstreuten Menschenmengen in den Strassen und Gassen, vor Läden und 
Bäckereien, um einen Brocken Brot zum Überleben zu begehren. Alle leiden unter dem 
Mangel an menschlicher Versorgung, sowohl leiblicher als auch seelischer Art, und sie 
sehnen sich nach der gar so fernen vergangener Zeit, in der Essen, Strom, Wasser, Energie 
und alle Art der elektronische Kommunikation und Verkehrsmittel vorhanden waren. Sie 
weinen über ihre Heimat, die gekreuzigt wurde auf das Holz der Leiden und Schmerzen, so 
dass die Verhältnisse sie daran hindern, Gebetshäuser aufzusuchen und die Bildungslosigkeit 
zu überwinden, indem ihnen die Möglichkeit geraubt wurde, Ausbildungsstätte auf zu suchen, 
so wie es normal üblich ist. Anstatt Frieden, den sie laut verkündeten und als Vertrag für die 
Völker und Nationen fest schrieben, wurde das Volk Futter für den schrecklichen Krieg. 
Dieser Krieg, der alle seine Träume in Frieden und Wohlstand zu leben zu Nichte machte und 
dieser krieg hat den großen Teile seiner Städte und Dörfer zu Ruinen verwandelt und einige 
Bezirke sind nur Spuren davon übrig geblieben. 
Wo ist dieser Friede, den die Engel verkündeten? 
Du, mein Herr, hast in deiner Botschaft verkündet, nachdem du herabkamst auf unsere Erde, 
dass es, in dieser neuen Zeit keinen Platz mehr gibt für diktatorische Herrschaften. Dadurch, 
dass einige religiöse Führer durch falsche Praktiken die Menschen irreleiten. Du hast die 
Freiheit verkündet, die allen Menschen gilt und dazu aufgerufen,  die Demokratie in allen 
Gesellschaften Aufnahme finden zu lassen. Du hast die Falschheit in allen ihren 
Erscheinungsformen bekämpft  und hast zu einer Welt aufgerufen, die frei von Gewalt, 
Vernichtung, Terror und Mord ist. Dies alles, damit Frieden auf Erden herrsche und 
Gerechtigkeit unter den Menschen sich breit mache. 
Mein Herr, 
du gabst der Welt durch deine Geburt in Bethlehem eine gute Hoffnung. Wir, die wir in einer 
schweren, komplizierten und sehr heiklen Phase sind, brauchen dringend diese gute 
Hoffnung, denn kurz nach dem Fest deiner Geburt werden wir ein Jahr verabschieden, das 
schwer auf uns lastet. Ein Jahr voller Dunkelheit, Nebel und Fehlschläge. Wir werden ein Jahr 
empfangen von dem wir Hoffen, dass es gutes verheißen möge, in dem Frieden und Sicherheit 
die Oberhand nimmt. 
Die ganze Welt war Zeuge, dass Syrien ein Vorbild der Gleichberechtigung zwischen ihren 
Bürgern war. Der Mensch lebte für Jahrzehnte in Sicherheit unter einem Dach und niemand 
hätte vermutet, dass Syrien eines Tages mit Blut getauft sein würde und ein Land in dem der 
Mensch seinen Nächsten umbringt und seine Bürger ganz offen Unrecht gegen einander 
begehen und alle Zeichen der Sicherheit und Frieden unter dessen Himmel verschwinden. 
Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Mörsergranaten, Artilleriegeschosse, 
Maschinengewehre, Kriegsflugzeuge und Panzerfahrzeuge das Bild seiner Straßen und Plätze 
bestimmen würde. Versteckte Sprengladungen, die überall hochgehen und die Menschen und 
Umwelt zerstören sind zum normalen Alltag der Menschen geworden. Weit mehr der soziale 
Zusammenhalt bröckelt, der Bürgerfrieden ist bedroht. Die Angstzustände der Bürger werden 
immer mehr. ebenso die die Unruhe und die Sorgen.  Nachts werden sie des Schlafens 
beraubt, denn sie wissen nicht, wann die Stunde schlägt, wo ein lieber Mensch dahingerafft 
wird oder wann ihre Frauen und Kinder vergewaltigt werden, oder ihnen ihr hab und Gut 
bestohlen wird oder wann der Tod an die Tür klopft in einer Stunde, die keiner kennt. Alle 
sind im schock und Angstzustand 
 



Mein Herr. 
was wir uns wünschen zu deinem Fest, ist dies: Gib den Entscheidungsträgern in Syrien und 
außerhalb, sich zu beeilen das Blutvergießen zu stoppen, damit wir hier die Bürger und mit 
uns alle Menschen guten willens von außerhalb die Flüchtlinge und die mit Gewalt aus ihren 
Häusern Vertrieben wurden, aufzunehmen, die verwundeten und Kranken zu versorgen, und 
uns um die Freilassung der Gefangenen und Entführten zu bemühen, den Armen und 
Hilfsbedürftigen zu unterstützen, den Alten, Witwen und Kleinkindern zu helfen, das Leben 
in unsre Schulen, Fakultäten, Universitäten, Kirchen und Moscheen wieder einkehren zu 
lassen. 
Hilf den Konfliktparteien  zusammen zu kommen, so dass sie sich an den Verhandlungstisch 
setzen und offen nach  einem Ausweg suchen, so dass das Leben zu seinem natürlichen  
Alltag zurückfindet, damit Sicherheit und Frieden alle Teile unserer Heimat erfasse. 
 
Angesicht diese berechtigten Wünsche erleben wir die Extrema gegenüberstehenden 
Verkündigungen zu Weihnachten 
Ehre- Erniedrigung ...Frieden-Krieg.... Hoffnung- Verzweiflung. 
Wir erleben sie mit Schmerz zu deinem Geburtsfest in diesem Jahr, aber wir verlieren nicht 
die Hoffnung, dass, was kommen mag, Gutes verheißt und gut sein möge für unser Land. Es 
möge deine Geburt würdevoll in unserem Leben sein. Wir hoffen, dass das neue Jahr in jeder 
Beziehung neu für uns wird 
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