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In unserer WG in Erstfeld nahmen wir vor eineinhalb Monaten drei junge Flüchtlinge 
aus Afghanistan auf. 17 Jahre alt sind diese im Schnitt. Unbekannte sind auf uns 
zugekommen und gehörten daraufhin plötzlich zu uns. Spannend. Sympathisch 
waren sie, ein bisschen schüchtern. Und ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht: 
Jetzt kommt Jesus, sondern Zahid, Morteza und Hussein. – Aber das ist es ja: Im 
Evangelium sagen sie auch: Wann haben wir dich gesehen? – Das, was du einem 
meiner Brüder, einer meiner Schwestern getan hast, und wäre es auch der 
Unscheinbarste, mir hast du es getan. Langsam lernen wir sie kennen, die drei 
Personen. Langsam zeigen sie so einiges von sich selbst.  
 
Ja, der Mensch ist ein Geheimnis; manchmal sogar jener, der uns ganz nahe ist. Jesus 
sagt uns mit dem Blick auf das Gericht: Ich warte auf dich – hinter dem Geheimnis 
eines jeden Menschen. Gott selber wartet – in dem menschlichen Gesicht.  
 
Eine schöne jüdische Geschichte erklärt dies auf ihre ganz eigene Art. Sie geht so: Ein 
weiser jüdischer Meister fragt seine Schüler: Wie können wir wissen, ob die Nacht 
bereits vorbei ist und der Tag angefangen hat? Ein Schüler sagt: Die Nacht ist vorbei, 
wenn du die Wurzel vor den eigenen Füssen von einem Stein unterscheiden kannst. 
Nein, sagt der Meister. Ein anderer Schüler sagt: Es passiert in jenem Augenblick , 
wenn du am Wegrand einen Feigenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden 
kannst. Nein, sagt der Meister. Ein anderer Schüler sagt: Wenn du auf der Wiese ein 
Pferd von einer Kuh unterscheiden kannst. Nochmals nein, sagt der Meister. Dann 
sag es uns doch! – Der Meister spricht: Die Nacht ist vorbei, wenn ihr das Gesicht von 
einem Mann oder einer Frau seht und ihr merkt, dass es euer Bruder bzw. eure 
Schwester ist. Gelingt euch dies nicht, ist es noch immer Nacht, auch wenn die 
Sonne hoch am Himmel steht.  
 
Ja, ein Bruder, eine Schwester – auch der/die Unbekannte/r! Oder besser gesagt: 
Aus Unbekannten dürfen Geschwister werden. Es gehört zum Menschwerden, wenn 
man es schafft sich Schritt für Schritt mit dem Geheimnis von den Menschen vertraut 
zu machen. Oder besser: Wenn wir zu anerkennen und zu schätzen lernen, dass ein 
solch grosses Geheimnis in jedem Menschen steckt. Manchmal geht es ja uns allen 
so: Dass wir uns selbst ein Geheimnis sind und uns selbst noch nicht richtig kennen. 
Wer bin ich eigentlich, frage ich mich ab und zu. Aber auch das gehört zum 
Menschwerden dazu, bis ins Alter.  
 
In wenigen Tagen feiern wir das Menschwerden: Weihnachten. Deshalb sind wir hier! 
Gott selbst klopft an der Tür, dies ist die Botschaft. Er kommt ganz sicher als unser 
Menschenbruder, unsere Menschenschwester. Das ist so, weil er selbst als Mensch 
gekommen war, arm, total unscheinbar – verwundbar als Kind. Dies feiern wir mit 
vielen Lichtern, die zu uns gebracht werden – und die wir selbst verschenken. Werdet 
selber Licht, heisst es in dieser Zeit vom Warten vor dem Fest: Damit ihr Licht schenken 
könnt, all euren Unbekannten, euren Brüdern und euren Schwestern.  
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