Majas Weihnachtswünsche

„Das ist mein Wunschzettel fürs Christkind“, sagt mir
die kleine Maja und reicht mir einen Zettel. „Aber da
steht ja gar nichts drauf“, stelle ich fest. „Doch da
steht ganz viel drauf. Du kannst es nur nicht lesen, weil
es geheim ist.“ – „Wenn dein Wunschzettel geheim ist,
dann kann doch auch das Christkind nicht wissen, was
du dir wünschst?“ – „Doch. Das Christkind nimmt ein
heißes Bügeleisen und fährt ein paar Mal über den
Zettel. Dann kommen meine geheimen Wünsche zum
Vorschein.“ Ein nettes Rezept, denke ich. Man nehme
ein wenig Essig, schreibe damit eine Botschaft auf ein
Blatt und unter einem heißen Bügeleisen wird dann
alles wieder sichtbar. „Und warum schreibst du dem
Christkind geheime Botschaften?“, frage ich Maja. Sie
antwortet: „Das geht nur mich und das Christkind
etwas an.“

Mit geheimen Botschaften kennt das Christkind sich
aus. Denn es ist ja selbst ein großes Geheimnis.
Schließlich geben auch die Umstände seiner Geburt so
manches Rätsel auf. Der Evangelist Lukas erzählt in
seiner Version der Weihnachtsgeschichte von Hirten auf
dem Felde, die ein Kind in einer Krippe finden. Noch
klein, ist es doch schon ein König. Ein König, der Heil
und Frieden bringt. Lukas war ein gebildeter Mann.
Deshalb kannte er sicherlich die Hirtenlieder des

römischen Dichters Vergil, die dieser um das Jahr 40
vor unserer Zeitrechnung verfasste. In der 4. Ekloge des
Vergil loben Hirten die Geburt eines göttlichen Kindes.
Es bringt Frieden, mit ihm bricht ein neues goldenes
Zeitalter an. Lukas wusste, Vergil sprach nicht vom
Jesuskind. Vergil sprach von Kaiser Augustus.
Tatsächlich brachte Augustus großen Teilen des
Römischen Reichs Frieden und Wohlstand. Indem Lukas
seine Weihnachtsgeschichte mit den Versen Vergils
verknüpft, sagt er: Nicht Augustus noch ein anderer
Herrscher ist der wahre Retter. Das ist Jesus Christus
allein. Eine wirklich neue Botschaft enthüllt sich uns
mit diesem Wissen nicht. Doch die Botschaft, die wir
kennen, wird bekräftigt. Im Mittelpunkt der
Weihnachtsgeschichte steht das Bekenntnis zu dem
einen Herrn, zu Christus. Er ist der Friedensbringer,
Heiland und König - niemand sonst.

Offensichtlich ist bei Maja diese Botschaft
angekommen. Ohne jemals vom römischen Dichter
Vergil gehört zu haben, ohne zu wissen, wie klug der
Evangelist Lukas war, sie hat verstanden, worauf es an
Weihnachten ankommt. Und deshalb steht auf Majas
Wunschliste für das Christkind nicht nur ein
Puppenwagen. Sie wünscht sich auch: „Liebes
Christkind, bitte mach', dass sich meine Eltern nicht so
oft streiten. Ich wünsche mir, dass mein Opa wieder
gesund wird. Alle Kinder sollen so viele Spielsachen

haben wie ich.“ Woher ich das weiß? Sie hat es mir
selbst verraten. Es ist eben schwer, ein Geheimnis für
sich zu behalten - gerade in der Weihnachtszeit.
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