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Ich kann nicht genug staunen, dass Gott im Advent 
wiederum einen Anlauf nimmt, um mit der Offensive 
seiner Zärtlichkeit in unsere kalte, kriegerische Welt 
zu kommen. Er hätte es schon damals, menschlich 
gesprochen, schöner gehabt, wenn er daheim geblie-
ben wäre, in seinem himmlischen Vaterhaus, wo alles 
Friede und Liebe ist. Als Gott seinen Sohn als 
wehrloses Kind in Bethlehem auf die Welt kommen 
liess, da hätte er annehmen müssen, dass vor einem 
wehrlosen, lächelnden Kind auch die härtesten Herzen 
weich werden und sich der Liebe öffnen. Doch nein. 
Kaum ist er in der Welt, will Herodes ihn töten. Und 
als er öffentlich auftrat, Kranke heilte und die Ankunft 
des Gottesreiches verkündete, war der Dank: Man 
schlug ihn, den grössten Menschenfreund, ans Kreuz, 
wie es im Weihnachtslied heisst:  

„Schlaf wohl, du Himmelsknabe du…. Bald wirst du 
groß, dann fließt dein Blut von Golgatha herab; Ans 
Kreuz schlägt dich der Menschen Wut, dann legt man 
dich ins Grab. Hab’ immer deine Äuglein zu, denn du 
bedarfst der süßen Ruh. Himmelssöhnchen, schlafe!“  

So gehören Krippe und Kreuz zusammen. Weihnach-
ten ist das Fest der Liebe, aber nicht einer süsslichen 
Gefühlsliebe, sondern einer Liebe, die bereit ist, „sein 
Leben für seine Freunde hinzugeben“ (Joh 15,13).  

Besonders verstand der hl. Franziskus das Zusammen 
von Krippe und Kreuz, als er 1224 bei Greccio eine 
Bergweihnacht inszenierte, wo er über der Krippe mit 
Ochs und Esel einen Altar aufstellen liess und als 
Diakon mit dem Priester und dem staunenden Volk 
Eucharistie feierte. Da spürten alle, dass derselbe 
Jesus, der in Bethlehem von seiner Mutter in die 
Krippe gelegt wurde, jetzt durch die Hand des 
Priesters als „Seelenspeise auf der Pilgerreise“ 
ebenfalls in unscheinbarer Gestalt in unsere Herzen 
kommt und sein Opfer am Kreuz vergegenwärtigt.  

Franziskus wusste, warum Gott es wagen konnte, 
seinen Sohn in die lieblose Welt zu senden: wegen der 
Jungfrau Maria, die ihn mit zärtlich liebendem Herzen 
ersehnte und aufnahm und ihn mit grösster Liebe bis 
zum Kreuz begleitete. Gott wollte nicht ungebeten 
unsere Welt „heimsuchen“. Maria hat so lauter und 
innig nach dem verheissenen Erlöser gerufen, dass 
Gott ihrem Bitten nicht widerstehen konnte. Ihre Liebe 
und die Liebe vieler mit ihr verbundenen Getreuen 
ermöglichten ihm sein Kommen und trösteten ihn 
gleichsam über die Kälte der Welt hinweg. Dazu die 
die Liedstrophe (KG 303): 

Gott der Vater liess sich rühren,  
dass er uns zu retten sann,  
und den Ratschluss auszuführen 
trug der Sohn sich selber an. 
Schnell flog Gottes Engel nieder,  
brachte diese Botschaft wieder:  
„Sieh, ich bin des Herren Magd;  
mir gescheh, wie du gesagt.“ 

So sehr war Franziskus von dieser sich zu uns herab-
neigender Liebe erfasst, dass er weinend durch die 
Gegend ging und ausrief: „Die Liebe wird nicht 
geliebt!“ Er liebte Maria, „weil sie uns den grossen 
Gottessohn zum Menschenbruder gegeben hat“  und 
erklärte sie zur Patronin seines Ordens.  

In vielen Erscheinungen (100 Jahre Fatima!) möchte 
Maria Menschen sammeln, die ihren Sohn mit 
offenem Herzen ersehnen und aufnehmen und dadurch 
eine Gegenfront bilden zur Entchristlichung Europas 
und zum Vordringen des Islam. Doch statt darüber zu 
klagen, freuen  wir uns über die  

Hoffnungsperspektiven. 
Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar 2018 findet in 
Basel das 40. europäische Taizé Jugendtreffen statt. 
Über 20'000 Jugendliche, darunter 5000 aus Polen, 
haben sich angemeldet. Auch in unserem Kloster 
bieten wir 14 Schlafplätze an.  

Zur gleichen Zeit (29. Dez. bis 1. Jan.) findet in 
Luzern die Explo17 statt, zu der wie vor zwei Jahren 
6'000 erwartet werden. Auch ich werde dabei sein. Es 
ist ein gewaltiges ökumenisches Ereignis mit Teilneh-
mern aus allen Konfessionen, mit vielen Jugendlichen 
und jungen Familien. Diesmal haben sich noch mehr 
Katholiken für die Vorbereitung eingesetzt. Auch 
Bischof  Felix Gmür lädt ein. Unter den Rednern ist 
auch Frère Alois, Prior von Taizé, selber Katholik.  

„Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, 
Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir!  

Ja er kommt, der Friedefürst.“ 
Dieses Lied von Georg Friedrich Händel bringt mich 
in Hochstimmung. Darin empfangen wir mit den 
Hosanna-Rufen Israels freudig den Erlöser: 

„Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüsset, König mild. 
Ewig steht dein Friedensthron,  

du, des ewgen Vaters Kind.“ 

Dieser Ruf  geht zurück auf Sach 9,9: „Juble laut, 
Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh dein 
König kommt zu dir,… siegreich, demütig auf einem 
Esel reitend“ Das geschah zeichenhaft beim Einzug 
Jesu in Jerusalem (Joh 12,15), doch schon in tieferem 
Sinn bei der Verkündigung des Engels Gabriel an 
Maria, wo sie als Tochter Zion mit offenem Herzen 
den König Israels empfing mit der Zusage: „Er wird 
König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
seine Herrschaft wird kein Ende haben“. So ist im 



tiefsten Sinn mit der „Tochter Zion“ im Lied Maria 
gemeint, welche in unserem Namen und für uns mit 
ihrem bräutlichen Ja den Friedenskönig empfing. Ihr 
möchten wir nachsprechen: „Sieh, ich bin des Herren 
Magd; mir gescheh, wie du gesagt.“ 

 
Ich lade Euch ein, vor dieser byzantinischen Ikone zu 
verweilen. Lassen wir uns in Ruhe anschauen von 
Maria und ihrem Kind. Sie hat den Gottessohn in 
ihrem Schoss freudig aufgenommen als den König 
Israels und der Völker und Ja gesagt, den Erlöserweg 
mit ihm bis zum Kreuz zu gehen (Lk 2,35; Joh 
19,25f). Sie reichte ihn den Sterndeutern, die ihn als 
den „neugeborenen König der Juden“ anbeteten. Auch 
wir dürfen Jesus wie im Bild im Herzen beherbergen, 
nun in verklärter Gestalt. Durch uns, die wir als seine 
Kirche „sein Leib“ sind, möchte er seinen Frieden in 
die Welt tragen: „Nun tragt eurer Güte hellen Schein, 
weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr 
Christen, freuet euch sehr, schon ist nahe der Herr.“ 

Jerusalem als ungeteilte Friedensstadt 
Mit der Erklärung von Präsident Trump, Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anzuerkennen und darum die ameri           
kanische Botschaft dorthin zu verlegen, brach ein 
verurteilender Aufschrei in den Medien los. Auch 
Radio Vatikan und der Papst sprachen sich dagegen 
aus. Doch tiefer blickende christliche Israelfreunde 
erkannten, dass eine Nichtanerkennung nicht nur dem 
biblischen Friedensplan Gottes widerspricht, sondern 
die israelfeindlichen Mächte ermutigt. Dies sehen 

auch unabhängige muslimische Intellektuelle so (siehe 
www.de.gatestoneinstitute.org).   

Was wir im Geist des Friedensfürsten für den Frieden im 
Heiligen Land und damit für die ganze Welt konkret tun 
können, habe ich auf meiner Homepage ausführlich 
dargestellt und begründet: www.tilbert.ch unter der Rubrik 
„Gottes geliebtes Volk.  

Israel braucht gegen die massive Bedrohung unsere 
christliche Solidarität im Geist Jesu, des „Königs der 
Juden“. Dazu das internationale Werk „Christen an der 
Seite Israels“, siehe www.israelaktuell.ch.  

Zur Solidarität mit unseren Mitchristen im Heiligen Land 
werdet Mitglieder vom „Schweizerischen Heiligland-
Verein“ Winkelriedstr. 36, Postf., 6002 Luzern. Von den 
Bischöfen empfohlen.  info@heiligland.ch.   

Wichtig ist unsere ökumenische Solidarität mit den 
messianischen (jesusgläubigen) Juden, die sich im einen 
Leib Christi mit uns verbunden wissen. Darüber orientiert 
www.tjcii.ch. - Zur Unterstützung dieser messianischen 
Gläubigen siehe www.gemeindehilfe-israel.ch  

Aus dem Blick messianischer Juden orientiert über  das 
Geschehen rund um Israel das Monatsmagazin „Israel 
heute“ (www.israelheute.com). Probenummern bei mir. – 
Wer sich nicht an soliden Quellen orientiert, wird leicht 
Opfer vom antiisraelischen Mainstream   

Viele haben noch nicht kapiert, was der Priester und 
Geistesmann Heinrich Spaemann 1966 schrieb:  

„Das wichtigste Datum des 20. Jahrhunderts ist für 
den, der mit der Bibel denkt, die Wiedervolkwerdung 
Israels nach einem fast zweitausend Jahre währenden 
Passionsweg und nach Auschwitz als einem zweiten 
Golgotha – Johannes Paul II. nannte es mehrfach so. 
Diese ‚Auferstehung’ Israels ist Einlösung der 
Ezechielprophetie: aus einem unabsehbaren Totenfeld 
wird eine lebendige Heerschar (Ez 37,1-14). Dem 
Römerbrief nach ist sie das letzte Heilszeichen in der 
Menschheitsgeschichte vor dem Jüngsten Tag…“ 

Zum neuen Jahr wünsche ich Euch die Freude, 
zusammen mit andern Israelfreunden mitzubauen am 
umstrittenen Jerusalem, damit es nach Gottes Plan 
unter der Herrschaft des „Friedensfürsten“ (Jes 9,6) 
die „Stadt des Friedens“ wird, wo alle Völker Frieden 
und Heimat finden. „Tochter Zion, freue dich!“ 

Wie es mir persönlich geht? Ich bin mit meinen 85 
Jahren schon sehr invalid und schmerzgeplagt, aber 
freue mich, mit Euch noch etwas für Gottes Frie-
densplan wirken zu können und danke für Euer Echo. 
In der Liebe Jesu verbunden wünsche ich Euch 
gesegnete Festtage und ein fruchtbares neues Jahr 
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