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Pastor Dr. Bernd Schwarze       St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Wurzeln: Erde“        23. Dezember 2016 

Ἐγένετο. – Es begab sich. Die erste Verbform in der Weihnachtsgeschichte nach 

Lukas, im Griechischen wie auch im Deutschen, steht im Imperfekt.  Ἐγένετο δὲ 

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. – Und es begab sich zu der Zeit … Das Imperfekt ist 

das gängige Tempus des literarischen Erzählens, aber prinzipiell auch im 

Mündlichen eine präteritale, also einen Vorgang in der Vergangenheit 

beschreibende Zeitform, und dabei unvollendet und unabgeschlossen. Imperfekt: 

nicht perfekt also.  

Das Problem nun: das Imperfekt ist in der gesprochenen Sprache nahezu 

ausgestorben. Und es begab sich: das sagt heute keiner mehr. Lukas 2 in 

Alltagssprache geht in etwa folgendermaßen: Es hat sich damals so abgespielt, 

dass eine Anweisung vom Kaiser Augustus rausgegangen ist. Unsere Sprache 

tendiert zum Perfekt, perfektioniert sich sozusagen. Unser Leben sowieso. 

Immer länger, immer gesünder, immer bequemer, immer transparenter und 

korrekter. Irdisch noch schon himmlisch sein. Das Unvollkommene bleibt außen 

vor. Rauchen ist verboten, Fleischessen beinahe, Heimliches drängt ins 

Öffentliche, Kranksein ist unerwünscht, Sterben nur in medizinischen 

Ausnahmefällen gestattet. Saufen ist die letzte noch legale Zuflucht in das 

Nicht-Perfekte. Und es übergab sich zu der Zeit. 

Und in das immer perfektere  Jetzt hinein schleicht sich das Imperfekte in Form 

einer prosaisch-poetischen Erzählung: der Weihnachtsgeschichte. Es ist die 

Geschichte von einer ganz und gar nicht perfekten Geburt einer Religion, die es 

aufgibt, perfekt sein zu wollen. Steht ansonsten ja das Göttliche für das 

Himmlisch-Vollkommene, so begibt sich Gott nun dieser Legende nach in die 

Mangelhaftigkeit des Irdisch-Unvollendeten hinein. Enthimmelt den Glauben. 

Verwirbelt die für die Religion typische Unterscheidung von Oben und Unten, 

macht in Chorälen Menschen zu Herren und Götter zu Knechten, heißt den 



2 
 

Heiland erst vom Himmel fließen, um ihn danach als Erden-Gewächs zu 

identifizieren. Und wer da glaubt, der Lobgesang der Heerscharen über der 

Krippe sei der Legende spektakulärer Höhepunkt, der irrt. Viel aufregender ist 

es, wie eilig es die Engel haben, schon einen Vers später wieder zu 

verschwinden, um dann lange wegzubleiben. Die Erdung der religiösen 

Spannung steht im Mittelpunkt einer neuen Theo-Geologie. Et in terra pax. 

Das Imperfekt ist das leitende Kennzeichen einer irdischen Grammatik des 

Weihnachtsfestes. Sie ist im tiefsten Kern der Sprache eine Grammatik der 

Unvollkommenheit. Aber wenn das ἐγένετο aus Lukas 2 in unsere heutige 

Sprachgegenwart hineinbricht, bleibt vom vielsagenden Imperfekt nur noch ein 

Damals-Aspekt übrig und gebiert und fördert jahreszeittypische 

Sentimentalitäten. Man kennt das zur Genüge: früher, als das Fest noch 

geistlich-wertvoll war, die Familie intakt, die Welt ganz heil und der Baum dank 

schmaler Streifen Aluminiumfolie noch viel schöner. Doch jegliches Lamento 

über damals oder himmlisch-prinzipiell vermeintlich Besseres ist nichts anderes 

als geistlich-nostalgisches Lametta. Durch nichts belegt in der erzählerischen 

Wurzel.  

Theologisch interessant an Lukas 2 ist allein die religionsgeschichtliche Wende 

zur Erde hin, das Bekenntnis eines verblassenden Himmels zum 

unvollkommenen, mangelbehafteten, niemals perfekten und gerade darin 

wertvollen Leben. Das ist die Grammatik, das ist zugleich die Semantik von 

Weihnachten. Gott und Leben: irdisch und gleichwohl sterblich, körperlich-

geburtlich und damit anfällig, dem Vergänglich-Materiellen zugewandt. Die 

Erde sei fortan die beste und schönste aller möglichen Welten. Was gaffst du 

zum Himmel, fragte Martin Luther, hier unten hast du’s. 

Das passt nicht allzu gut in das Perfekt-Konzept der Gegenwartskultur. Auch in 

meines nicht, da ich eingestehe, dass ich selbst dieses Loblied auf das Nicht-

Perfekte so lang und quälend nachgebessert habe, bis es meinem hohen 
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Anspruch bei bescheidenen Möglichkeiten endlich genügte. Welch eine Hybris 

zu glauben, irgendetwas, das wir schaffen, könnte himmlisch sein! Was ist der 

Preis für Perfektion? Selbstverdruss und Lebenshass, weil fast niemals etwas 

ganz gelingt. Und falls doch, dann Traurigkeit, weil nichts mehr offen bleibt. 

Weil alles gesagt ist. Vollkommen soll der Himmel sein. Vollkommenheit ist 

aber auch die Hölle. Ich fürchte, beide Namen meinen einen und denselben Ort.  

Da soll es viele Wohnungen geben. Luxusappartements, natürlich. Eingerichtet 

wie aus dem Katalog von ligne roset. Da sitze ich nun auf einem blütenweißen 

Sofa ohne Kaffeeflecken, ohne Hundehaare. Alles stilvoll und wohltemperiert. 

Und mir ist langweilig. Ich könnte nebenan mal klingeln. Da sollen 72 willige  

Frauen wohnen. Aber was könnten die mir schon bieten, verglichen mit der 

Liebe, die ich einst auf Erden fand. (Imperfekt.) Aus den Bang & Olufsen-Boxen 

tönt eine sonore Stimme und liest die Weihnachtsgeschichte. Es soll Männer 

geben – fast noch Knaben – die alles dafür geben, hier zu sein. Die dafür 

brennen und dafür morden. Ich kann es nicht begreifen. Letzte Nacht ist in der 

Comfort Suite gegenüber ein junger Tunesier eingezogen. Der sah aber kein 

bisschen glücklich aus. Blöde Klimaanlage. Ich habe Lust, mal wieder zu 

frieren, sehne mich nach Heu und Stroh. Ἐγένετο. – Und es begab sich. Damals 

war’s. 

 

 

 


