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Liebe Brüder und Schwestern 

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-
neigenden 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 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.  

Nehmen wir uns Zeit, uns von der entwaffnenden 
Liebe des Kindes, das uns aus der Krippe entge-
genlächelt berühren zu lassen. Maria möchte es uns 
allen reichen wie damals den Hirten und den „drei 
Königen“. Hier ist es dargestellt als Wickelkind, 
Zeichen wie es sich für uns hat in unsere Grenzen 
einbinden lassen.  

 
Ich kann mich gut hineindenken in dieses Kind, das 
bei seiner Mutter glücklich und geborgen ist. Es ist 
ganz auf sie angewiesen und weiss sich von ihrer 
Liebe und Fürsorge getragen. Da kann es sorglos 
schlafen. So dürfen auch wir nach Psalm 131 bei Gott 
geborgen sein: „Wie ein gestilltes Kind bei seiner 
Mutter, so ist meine Seele in mir.“  

So geht es auch mir, wo ich in meinem Alter (86) 
gewissermassen am „Verkinden“ bin. Vieles kann ich 
nicht mehr machen. Ich bin vermehrt auf andere 
angewiesen. Die Vespa, mit der ich über 40 Jahre 
überall herumgefahren bin, musste ich weggeben. Ich 
kann mich nur noch mit Stöcken und Schmerzen 
fortbewegen. Jeden Schritt verbinde ich mit dem 
Gedanken, dass er mich näher führt zur erlösenden, 
herzlichen Umarmung mit IHM, wovon ich gerne 
singe:  



„Und wenn der Herr von hinnen mich gerufen und ich 
von seinem Glanz geblendet steh, anbetend niederfall 
an seinen Stufen, den König dort in seiner Schöne seh. 
Dann jauchzt mein Herz dir grosser Herrscher zu: wie 
gross bist Du, wie gross bist Du…“ 

Immer mehr spüre ich, dass ich aus eigener Kraft mein 
Lebenswerk, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, nicht 
vollenden kann und dass alles Stückwerk bleiben wird. 
Dazu gehören tiefe Erkenntnisse, die ich z.T. in 
Buchform herausgeben möchte. Das eine Buch mit 
viel Zündstoff hat den Titel:  

Friede über Israel 
Unsere Verantwortung aus biblischer Sicht 
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter 

gestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht – 
niemals sollen sie schweigen“ (Jes 62,6) 

Wird als Buch bearbeitet im GGE-Verlag 
(Geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelischen 

Kirche Deutschlands) 

Das andere, ebenfalls mit ökumenischem Zündstoff:  

Die Sonnenfrau als Leuchtzeichen 
für das wandernde Gottesvolk 

Die Johannesoffenbarung als prophetische 
Botschaft an unsere Zeit 

Interessenten sende ich gern diese Arbeiten zur Ver-
nehmlassung per Mail.  

Mich tröstet das Wort des Paulus: „Er, der das gute 
Werk bei euch begonnen hat, wird es auch vollenden 
bis zum Tag Christi Jesu“ (Phil 1,6). 

Die tiefe Bedeutung von Weihnachten zeigt uns das 
Lied „Es kommt ein Schiff, geladen… (KG 305): 

„Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren: Gelobet muss es sein. 
Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen 
will, muss vorher mit ihm leiden gross Pein und 
Marter viel, 
danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehn, 
das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehn.“ 

Welch heiliger Tausch:  

Gottes Sohn wurde Menschenkind, damit wir 
Menschenkinder Gotteskinder würden.  

„Wäre Christus tausendmal zu Bethlehem 
geboren, doch nicht in dir: du wärst doch 
ewiglich verloren“ (Angelus Silesius).  

 
Ich lade Euch ein, vor dieser byzantinischen Ikone zu 
verweilen. Lassen wir uns 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 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.“ 

Wie es mir persönlich geht? Ich könnte vieles 
erzählen, wie mich Jesus trotz meiner Behinderung 
immer wieder mit wunderbaren Begegnungen und 
Erkenntnissen überrascht. Von seinem Schaltpult aus, 
seinem eucharistischen Opfer, darf ich mitwirken an 
seinem Friedensplan. Auch Euch lade ich dazu ein, 
z.B. indem Ihr Euch mit entsprechenden Netzwerden 
und Gemeinschaften verknüpft im Sinn der 
Globalisierung der guten Kräfte als Gegengewicht zur 
zerstörerischen Globalisierung. Ich danke Euch für 
Euer Echo. In der Liebe Jesu verbunden wünsche ich 
Euch gesegnete Festtage und ein fruchtbares neues 
Jahr 

Euer Br. Tilbert 
Kapuzinerkloster Postf. 4601 Olten 
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Der	Startschuss	vom	3.	Januar	

Am	3.	Januar	feierten	die	franziskanischen	Gemeinschaften	das	Fest	des	Namens	JESUS,	das	eingeführt	
wurde	vom	heiligen	Bernardin	von	Siena	(+1444).	Als	der	grösste	Volksmissionar	seines	Jahrhunderts	hat	
er	mit	seiner	Begeisterung	für	den	Namen	Jesus	Unzählige	zu	Jesus	geführt.		

Auch	ich	liess	mich	beim	Morgenlob	dieses	Festes	anstecken	von	der	Kraft	des	Namens	Jesus.	Doch	dann	
geschah	das	Unglück	am	Nachmittag.	In	der	Eile	stolperte	ich	über	eine	Schwelle	und	fiel	pätsch	auf	den	
Boden	und	brach	mir	die	linke	Hüfte	und	die	linke	Schulter.	Nun	liege	ich	vielfach	behindert	im	Spital	und	
habe	eine	lange	und	schmerzvolle	Rekonvaleszenzzeit	vor	mir.	Mit	viel	Mühe	muss	ich	wieder	lernen	zu	
gehen,	aufzustehen,	mich	zu	waschen	usw.		

Das	ist	eine	hohe	Schule	des	Glaubens.	Ich	sage	Ja	im	Glauben,	dass	Gott	alles	zum	Guten	führt	für	jene,	
die	ihn	lieben.	Durch	alle	Prüfungen	darf	ich	stärker	werden	im	Vertrauen,	dass	alles	in	Gottes	liebender	
Vorsehung	geborgen	ist.	Dazu	kommen	mir	ständig	entsprechende	Bibel-	und	Liedverse	in	den	Sinn.	Z.B.:	

“Was	Gott	tut,	das	ist	wohlgetan	...	Drum	lass	ich	ihn	nur	walten”.		

“Gott	ist	mit	uns	am	Abend	und	am	Morgen	 und	ganz	gewiss	an	jedem	neuen	Tag.”	

Besonders	den	Leidenden	darf	ich	aus	Erfahrung	bezeugen,	dass	das	Leiden	ein		hervorragendes	Mittel	
ist,	um	tiefer	in	die	Schatzkammer	der	Liebe	Gottes	hineinzugelangen.		Welch	unvorstellbare	Freude,	
wenn	einmal	alles	Leid	in	diesem	“Jammertal”	überwunden	sein	wird:	“Kein	Auge	hat	es	gesehen,	kein	
Ohr	hat	es	gehört,	was	Gott	denen	bereitet	hat,	die	ihn	lieben.”			

Dieses	Gottvertrauen	wünsche	ich	Euch	allen,	Euer	Br.	Tilbert	

Anhang	zur	Namen	Jesu	Verehrung	des	hl.	Bernardin	

Auf	einer	runden	Tafel	liess	er	die	Initialen	des	Namens	Jesus	IHS	schreiben	und	kombinierte	dies	mit	der	
Symbolik	der	Sonnenstrahlen,	die	zeigen:	Jesus	und	die	Anrufung	seines	Namens	ist	die	Sonne	der	Welt.	
Diese	Tafel	liess	er	in	Prozessionen	mit	Jesus-Rufen	herumtragen.	Die	Leute	erlebten,	wie	im	Namen	Jesu	
Wunder	geschahen	und	Sünder	sich	bekehrten.		

	


