
Wunderbare Geburt 
Von Franz Winzeler. Alle Jahre wieder kommt sie, die Advents- und Weihnachtszeit, das 
Fest im Familienkreis unter dem Tannenbaum, für viele aber auch Zeit der grössten 
Einsamkeit. Und in diesem Jahr kommt noch Corona dazu. Werden wir überhaupt mit 
unseren Lieben feiern können? Wird es überhaupt noch einmal so sein, wie es früher 
war?  
 
Weihnachten, Hoffnung, die von einem Kind in einer Krippe ausgeht? Aber welche 
Hoffnung kann denn von einem Kind kommen? Der Mystiker Angelus Silesius hat einmal 
geschrieben: «Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, und nicht in dir, du 
bleibst noch ewiglich verloren». 
 
Alle Jahre feiert fast die ganze Welt Weihnachten, aber die Frage bleibt: Was bedeutet 
Weihnachten für mich? Wie kann ich etwas vom Zauber dieser Geburt erleben? Kann 
Christus in mir geboren werden?  
 
Das Kind ist potentielle Zukunft, hat der bekannte Schweizer Psychiater C.G. Jung 
einmal formuliert. Das Motiv der wunderbaren Geburt kommt in vielen Religionen und 
Mythologien vor. Es ist wie ein Urbild der Hoffnung, oder, wie Jung es genannt hat, ein 
Archetyp, eine Anfangsprägung, die als göttliche Kraft tief in unserer Seele lebt, und 
jederzeit in jedem von uns wiederbelebt werden kann. 
 
Überall, wo das Thema der wunderbaren Geburt auftritt, geht es auch um das Thema 
Zukunft. Unser Bewusstsein gerät immer wieder in Konflikte, die scheinbar ausweglos 
sind. Aber das Unbewusste weiss einen Ausweg. Es kann sein, dass dann plötzlich in 
einem Traum ein Kind geboren wird, Symbol für etwas Neues, das in unserer Seele 
noch werden will, kann und darf, bis zu unserem Tod, und vielleicht darüber hinaus? 
 
Die Menschen sind als Erwachsene immer in Gefahr, einseitig zu werden, die spontane 
und sorglose Lebensfreude der Kinder zu vergessen. Dann ist die Vision eines 
wunderbaren Kindes dringend notwendig, damit die Einseitigkeiten unseres 
Bewusstseins und Leistungsdenkens kompensiert werden können. 
 
Deshalb wird vom Kind, das an Weihnachten geboren wurde, auch folgende Geschichte 
erzählt: «Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren 
sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder 
zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird 
nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie». Mk 
10, 13-16 


