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Der junge Schauspieler: Die biblische Geschichte soll die Menschen ermutigen, aus
ihrem Tunnel herauszukommen und mehr Hilfsbereitschaft zu zeigen.

Weihnachten gegen Werteverfall

Als Christopher Wittkopp ein
Kind war, selbst noch als Jugend-
licher, hat ihm die Weihnachtsge-
schichte viel bedeutet. „Der ro-
mantische Gedanke, dass in
schlimmen Zeiten von außen ein
Wunder geschieht, lässt einen
stets positiv denken.“

Heute denkt der 22-Jährige
nüchterner darüber. Er verlasse
sich nicht mehr stets darauf,
„dass ich in irgendeiner Art und
Weise gerettet werde oder dass
ein Wunder geschieht. Vielmehr
weiß ich, dass ich in der Lage bin,
meines Glückes Schmied zu sein
oder für das Glück anderer Men-
schen sorgen kann“.

Früher dachte Wittkopp, „dass
es immer jemanden gibt, der ei-
nem Halt gibt“. Mittlerweile wisse
er, dass der Glauben allein nicht
reiche, dass man selbst etwas für
sein Glück und das anderer tun
müsse, dass man Hilfe anbieten
und annehmen müsse.

Die Weihnachtsgeschichte, sagt
Wittkopp, solle die Menschen er-
mutigen, Hilfsbereitschaft nicht
nur an Weihnachten zu zeigen. Er

beobachte in unserer Gesellschaft
einen Werteverfall im morali-
schen, ethischen und sozialen Be-
reich, sagt Wittkopp. „Die Men-
schen werden immer kurzsichti-
ger, eigensinniger, tunnelsichti-
ger. Da tut der Gedanke, etwas
Gutes zu tun – aus eigenen Stü-
cken, ohne einen Nutzen davon
zu haben – vielen Menschen gut.“
Wieder betont der 22-Jährige,
dass die Menschen auch Eigenini-
tiative ergreifen müssen: „Der So-
zialstaat lebt auch von unserem
sozialen Verhalten.“

Doch gerade in den Tagen vor
Weihnachten, dem „Fest der Lie-
be, des Aufeinanderachtens“,
zähle der soziale Gedanke oft
nichts. Im Weihnachtsstress, sagt
Wittkopp, rennen die Leute ihrem

Glück hinterher, das Motto lautet:
„Am 24. Dezember muss ich
glücklich sein.“ Bis dahin seien
die Leute „so tunnelsichtig, so auf
den 24. fixiert, dass man andere
in den vollen Läden umrennt“.

Die Weihnachtsgeschichte
mahne, dass Menschen auch und
gerade in der hektischen Vor-
weihnachtszeit „sich Zeit lassen,
sich ein Lächeln schenken sollen,
der alten Frau über die Straße hel-
fen sollen“. Christopher Wittkopp
macht jedes Jahr am 23. Dezem-
ber zusammen mit Kumpels eine
Tour durch verruchte Ludwigs-
burger Kneipen. Die jungen Leute
trinken nicht nur selbst, sondern
leisten auch einsam dasitzenden
Trinkern Gesellschaft. „So leicht
ist es, Hilfe anzubieten.“ (wb)

„Die Menschen werden immer kurz-
sichtiger und eigensinniger. Der Ge-
danke, etwas Gutes zu tun, tut vielen
gut.“

Christopher Wittkopp Schauspieler beim Ludwigs-
burger Verein Kulturwelt Foto: wb

Die Familienhebamme: Auch wenn die Umstände der Geburt nicht günstig sind, der
Ort nicht ideal ist – das Wichtigste ist, das Baby mit Liebe aufzunehmen

Geburtstag eines guten Freundes

Auch heute kommen Kinder in Si-
tuationen zur Welt, in der die
Umstände, wie bei der Weih-
nachtsgeschichte, nicht ideal
sind. Vor ein paar Jahren machte
sich ein Berliner Ehepaar auf den
Weg zu einem Seminar im Nuß-
dorfer Wald. Unvermutet sprang
der jungen Frau die Fruchtblase,
das Ehepaar rief mich an, weil sie
eine Hausgeburt geplant hatten.

Als ich ankam, war das Baby be-
reits da. Die Unterkunft erinnerte
mich eher an einen Stall als an ein
Freizeitheim, die Umstände wa-
ren nicht günstig, das Kind war je-
doch gesund und kräftig. Ich legte
das Kind in einen Karton mit De-
cken, übernahm auch die Aufga-
be der drei Waisen aus dem Mor-
genland und besorgte Kleider von
einer Familie in der Nähe, die ich
nicht lange zuvor betreut hatte.

Die Umstände waren nicht
günstig, der Ort war nicht ideal,
die Versorgungssituation nicht
die beste, aber das Kind wurde
mit Liebe aufgenommen. Das ist
das Wichtigste. Bei anderen Kin-
dern ist Ihre Ankunft eher überra-

schend als geplant, Maria hat sich
den Zeitpunkt für die Schwanger-
schaft auch nicht ausgesucht, und
dennoch hat sie „Ja“ gesagt zu
dem Plan, den Gott für sie hatte.

Andere Kinder kommen in Fa-
milien zur Welt, deren finanzielle
Situation nicht die beste ist, wo
Mutter oder Vater krank sind, wo
Süchte den Alltag beherrschen.
Hier hilft die Ludwigsburger
Fachstelle „Frühe Hilfen“, Fami-
lienhebammen zeigen Auswege
und geben Hilfen in schwierigen
Lebenssituationen.

In anderen Familien herrscht
Überfluss, das Kind wird sehn-
lichst erwartet, die Großeltern,
Tanten und Onkel beschenken
das Kind, dass die Familie nicht
mehr weiß, wohin mit allem. Kein

Problem, Hebammen helfen et-
was bei der Umverteilung, auch
das ist Weihnachten, und das geht
das ganze Jahr.

Für mich persönlich ist Weih-
nachten der Geburtstag eines
sehr guten Freundes. Wie ein
Kind, das in die Familie hineinge-
boren wird, so kommt Jesus in
unser Leben hinein. Wie ein Kind
das ganze Leben umstrukturieren
kann, so kann das auch Jesus im
Leben jedes Einzelnen tun. Jede
Mutter weiß, dass nicht mehr die
eigenen Bedürfnisse zählen, son-
dern die des Kindes: Hauptsache,
das Baby ist satt und gesund.
„Wenn Sie mit dieser Einstellung
Weihnachten feiern, kann das viel
in Ihrem Leben und auch in dem
Ihrer Mitmenschen verändern.“

„Wie ein Kind das ganze Leben
umstrukturieren kann, so kann das
auch Jesus im Leben jedes Einzelnen
tun.“

Ursula Flagmeier Hausgeburts- und Familienhebam-
me bei der Ludwigsburger Fachstelle Frühe Hilfen
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Der Flüchtlingshelfer: Wir haben in den Unterkünften des Landkreises 560 Flüchtlin-
ge. Kaum jemand kennt sie – nehmen wir denn wahr, was hier geschieht?

Hätten wir Jesus Asyl gewährt?

In der lukanischen Weihnachtsge-
schichte liegt das unterwegs ge-
borene Kind in einer erbärmli-
chen Krippe, das Große kommt
klein daher. Bei Matthäus sind Je-
sus und seine Eltern politische
Flüchtlinge. Dieser Jesus wird sa-
gen: Was ihr den Geringsten ge-
tan habt, das habt ihr mir getan.
Er stellt die weltliche Rangord-
nung auf den Kopf.

Im Hebräerbrief schreibt einer
der Gebildeten der Zeit: Vergesst
nicht die Gastfreundschaft, denn
durch sie haben einige, ohne es
zu ahnen, Engel beherbergt.

Wir in unserer Arbeit – als Ar-
beitskreis Asyl, der ungeachtet
jeglicher Religionszugehörigkeit
oder -nichtzugehörigkeit agiert –
finden unter unseren Flüchtlin-
gen Engel zuhauf.

Es geht um die Geringsten!
Nicht dass die Flüchtlinge bei uns
buchstäblich rechtlos wären, das
deutsche Ausländerrecht mit al-
lem Drum und Dran umfasst
500 Seiten. Aber sie haben kein
Ansehen und keine Lobby. Und
das, was da im Gesetz steht, ist
manchmal haarsträubend. Man
denke nur daran, dass die Asylsu-
chenden oft jahrelang trostlos he-
rum sitzen müssen, weil sie nicht
arbeiten dürfen. Oder daran, dass
sie vielleicht zwölf Jahre lang als

Geduldete täglich mit ihrer Ab-
schiebung rechnen müssen, statt
willkommen zu sein und
integriert zu werden.

Wir erkämpfen auf der Auslän-
derbehörde für Mahmoud Rashid
aus Palästina die Erlaubnis, sei-
nen Sohn in Krefeld zu besuchen.
Wir begleiten Vivian Ejimkonye
aus Nigeria bei ihrer alles ent-
scheidenden Anhörung in Karls-
ruhe. Wir drücken durch, dass
Dejan Hadzialjevic aus Serbien
Ersatz für seine ausgeschlagenen
Zähne bekommt. Wir verhelfen
Sonam Chushi aus Tibet zum
Schulbesuch. Wir zahlen Xing
Guo Hao aus China Rechtsan-
waltskosten. Wir geben den Laris-
sas, den Dendashs, den Javads
und Hasans, den Fatmas, den Ze-
nabous und Mohammeds
Deutschunterricht. Die Bedürftig-
keit ist groß, die Liste der Bedürf-
nisse lang.

Die neueste Entwicklung übri-
gens ist wie einst: Kein Platz in

der Herberge! Die Zahl der
Flüchtlinge wächst rasant. Die
Unterkünfte sind überbelegt, die
Verantwortlichen vor Ort überfor-
dert.

Da wird es immer schwerer, den
einzelnen „Elenden“ (althoch-
deutsch „elilenti“ = in fremdem
Land) in ihrer Würde gerecht zu
werden. Und dennoch: In jeder
Geschichte unserer Asylsuchen-
den steckt eine Weihnachtsge-
schichte.

„Leuchtet ein Stern über den
Flüchtlingsunterkünften?“

Nithart Grützmacher Ökumenischer Arbeitskreis Asyl
Ludwigsburg Foto: wb

Alles dreht sich in diesen Tagen

um die Weihnachtsgeschichte:

Maria und Josef, das Jesuskind

in der Krippe. Doch was bedeu-

tet sie für uns? Die LKZ sprach

mit verschiedenen Personen,

und jede hat ihre eigene Sicht.

Was sagt uns diese
einfache Geschichte?

IM BLICK

s begab sich aber zu der Zeit, daß

ein Gebot von dem Kaiser Augus-

tus ausging, daß alle Welt ge-

schätzt würde. Und diese Schätzung war

die allererste und geschah zu der Zeit, da

Cyrenius Landpfleger von Syrien war. Und

jedermann ging, daß er sich schätzen lie-

ße, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auch auf Joseph aus

Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jü-

dische Land zur Stadt Davids, die da heißt

Bethlehem, darum daß er von dem Hause

und Geschlechte Davids war, auf dass er

sich schätzen ließe mit Maria, seinem ver-

trauten Weibe, die war schwanger.

Und als sie daselbst waren, kam die

Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar

ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Win-

deln und legte ihn in eine Krippe; denn sie

hatten sonst keinen Raum in der Herber-

ge.

Und es waren Hirten in derselben Ge-

gend auf dem Felde bei den Hürden, die

hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe,

des Herrn Engel trat zu ihnen, und die

Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und

sie fürchteten sich sehr.

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet

euch nicht! Siehe, ich verkündige euch

große Freude, die allem Volk widerfahren

wird; denn euch ist heute der Heiland ge-

boren, welcher ist Christus, der Herr, in

der Stadt Davids. Und das habt zum Zei-
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chen: ihr werdet finden das Kind in Win-

deln gewickelt und in einer Krippe liegend.

Und alsbald war da bei dem Engel

die Menge der himmlischen Heerscharen,

die lobten Gott und sprachen: Ehre sei

Gott in der Höhe und Frieden auf Erden

und den Menschen ein Wohlgefallen.

Und da die Engel von ihnen gen Him-

mel fuhren, sprachen die Hirten unterein-

ander: Laßt uns nun gehen gen Bethle-

hem und die Geschichte sehen, die da ge-

schehen ist, die uns der Herr kundgetan

hat.

Und sie kamen eilend und fanden

beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in

der Krippe liegend. Da sie es aber gese-

hen hatten, breiteten sie das Wort aus,

welches zu ihnen von diesem

Kinde gesagt war.

Und alle, vor die es kam, wunderten

sich der Rede, die ihnen die Hirten

gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese

Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Und die Hirten kehrten wieder um, prie-

sen und lobten Gott um alles, was sie ge-

hört und gesehen hatten, wie denn zu ih-

nen gesagt war.

Und da acht Tage um waren, daß das

Kind beschnitten würde, da ward sein Na-

me genannt Jesus, welcher genannt war

von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe

empfangen ward.

(Lukas-Evangelium, Kapitel 2)
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