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Weihnachten ist ein Firlefanz. Das hat ein Lübecker Unternehmer vor ein paar 

Tagen in einem Interview geäußert. Weihnachten - ein Firlefanz: eine starke 

Definition. Leider fast im selben Atemzug gesagt mit nicht so schönen Sätzen 

über „reisefreudige Afrikaner“, die bei uns betteln, über Türken, die sich in 

Deutschland festsetzen und bald die Mehrheit bilden könnten, und über manche 

andere, die doch besser dort bleiben sollten, wo sie herkommen. Für seine 

Wortwahl und die Drastik seiner Darstellung hat er sich inzwischen 

entschuldigt. Was nicht viel daran ändert, dass seine Haltung bedenklich bleibt. 

Der Gedanke aber, Weihnachten sei ein Firlefanz, der ist hoch interessant und 

würdigt – wahrscheinlich leider ungewollt – die ganze Kraft des christlichen 

Festes. 

Mit dem Firlefanz meint der streitbare Mann nun nicht die äußerliche 

Festlichkeit von Weihnachten. Und auch gegen das Liedersingen hat er nach 

eigenem Bekunden nichts einzuwenden. Seine Bemerkung zielt schon auf den 

Kern des Festes. Greift dabei allerdings ein wenig zu kurz und verkennt den 

Tiefsinn des eigenen Gedankens. Er sieht das Problem darin, dass die 

Weihnachtsgeschichte historisch nicht verifizierbar sei. Doch geschenkt: Das hat 

auch seit Hunderten von Jahren wohl kein geschulter Theologe mehr behauptet. 

Lukas 2 ist selbstverständlich eine Legende, mit einem Märchen durchaus 

verwandt. Und sagenhaft, im doppelten Wortsinn. 

„Firlefanz“ geht auf das altfranzösische virelai zurück. Hier, wie auch bald 

darauf im Mittelhochdeutschen, stand virelai oder firlifanz für einen lustigen, 

schnellen Springtanz. Weiterhin benannte es Possenhaftes, Albernes und 

Spinnerei. Alte Wörterbücher zitieren Martin Luther, der über einen Firlefanzer 

sagt, es sei „einer, der mit Worten umherträumt“. Und genau das ist es, was der 

Evangelist Lukas mit seiner Geburtserzählung unternimmt. Umherträumen mit 
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Worten, und zwar gegen viele religiöse, kulturelle und soziale Vereinbarungen 

gegen an. 

Religiöse Sehnsucht trachtet für gewöhnlich nach Licht, Glanz und 

Vollkommenheit, nach der Überwindung psychisch und physisch empfundener 

Schmach. Daher zielt Glaube, religionsgeschichtlich allgemein betrachtet, meist 

auf Metaphysisches, Erhabenes und Immaterielles. Schon allein der Gedanke, 

Göttliches könnte den Gesetzen des Körperlichen unterliegen, gar noch kindlich-

schwach, gefährdet oder sterblich sein, grenzt an blasphemische Anstößigkeit. 

Ein Gottessohn im alten Ägypten war von pharaonischem Glanz, der römische 

Kaiser Augustus verwies auf ein göttliches Geschlecht, und auch in Israel sollte 

ein Gotteskind von königlicher Würde sein. Noch das bei Jesaja verheißene 

messianische Kind leuchtet mit Macht-Attributen wie Gott-Held und Wunder-

Rat. Einem göttlichen Körper gebührte Perfektion und herrschaftlicher Glanz. 

Dieser Erkenntnisse eingedenk betrachte man nun einmal die Geburtsgeschichte 

Jesu so, als lese man sie zum ersten Mal, dann begegnet man wirklich einem 

Firlefanz. Einer verrückten Parodie auf Götter- und Heldensagen, einer 

abenteuerlich verspielten Counter-Culture-Komödie, die alles auf den Kopf 

stellt. Von Macht ist hier wohl die Rede, aber die gebührt anderen. Dem 

Augustus, der den Weg nach Bethlehem angeordnet hat, oder dem König 

Herodes in der Matthäus-Fassung, der das Kind töten lassen will. Und kein 

Adelsgeschlecht von Gottes Gnaden, sondern schlichte Menschen aus dem 

Volke werden zu den Hauptfiguren  - und Viehhirten zu den Zeugen des 

Geschehens. Maria und Josef, obdachlose Fremde, bald Verfolgte, die ins 

Ausland fliehen müssen. Ein Kind kommt zur Welt an einem erbarmungslosen 

Ort zwischen Strohballen und Exkrementen von Schafen. Selbst ein Detail wie 

die Windel, in die Maria ihr Neugeborenes wickelt, ist ein wichtiges Element 

dieser religiösen Posse. Nicht ein göttlicher Held kommt als ätherisches 

Lichtwesen auf die Welt, sondern ein Menschenkind, das allzumenschliche 

Dinge tut, zum Beispiel seinen Stuhlgang verrichten. Das ist ein Springtanz 
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wider alle heiligen Erwartungen. Eine Torheit in den Augen der Welt, um es mit 

den Worten des Apostels Paulus zu sagen. 

Körper: göttlich. Nicht glanzvoll, nicht heroisch, sondern klein und schwach, 

gefährdet, sterblich, hilfsbedürftig, ungeborgen. So wie wir? Mehr noch: so wie 

die Schwächsten unter uns. Wie der Säugling einer entkräfteten Mutter, die nach 

wochenlanger Irrfahrt übers Meer am Strand von Lampedusa landet. Wie das 

muslimische Mädchen, das bei einem rassistisch motivierten Brandanschlag  

seine Eltern verloren hat. Wie alle diese Kinder, die aus irgendwelchen Gründen 

bei Bürgern unseres Landes Angst und Sorge auslösen, so dass sie in Dresden 

und anderswo zu Zigtausenden durch die Straßen marschieren. „Wir sind das 

Volk?“ Dieses Volk wandelt in der Finsternis und sieht kein Licht. 

Weihnachten, die Torheit des Glaubens, umhergeträumt in Worten. Nicht in 

einem Stern am Himmel, nicht im Glanz der Kathedralen, nicht in Pracht und 

Reichtum finden wir Gott. Sondern im liebevollen Blick auf das Fremde, das 

Kleine und Schwache, das unserer Aufmerksamkeit bedarf. Willkommen in 

unserem Reigen, Gotteskind. Ob Du schwarz oder weiß, Moslem, Jude oder 

Christ oder ohne jeden Glauben bist. 

Träumen wir umher. Genießen wir das Fest wie einen Tanz. Ich wünsche Ihnen 

einen gesegneten Firlefanz. 

 

 


