
 Adventsbrief AfD 2016

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Zur Erinnerung – Weihnachten ist ein christliches Fest. Christen feiern die 
Ankunft des Herrn, symbolisch für das wieder Erstarken des Lichts im 
Wintersolstitium und damit den Neubeginn des Lebens. Ein solches 
Ereignis bedarf der spirituellen, der geistigen und der physischen 
Vorbereitung – dem Licht der Welt neu begegnen, gereinigt an Körper und 
Seele. Adveniat – er komme umschreibt diese Vorbereitungszeit, und 
welche Zeit ist zur Rückbesinnung besser geeignet als die Adventszeit?

Darum beginnt das Kirchenjahr mit dem ersten Advent, und darum ist 
diese Zeit der Vorbereitung, diese Zeit der Reinigung, der Katharsis, eine 
Fastenzeit. 

Was bedeutet Fasten für uns? In der Fastenzeit besinnen wir uns auf das 
wesentliche im Leben, streifen den Überfluss ab. Was war wesentlich im 
Verlauf des vergangenen Jahres, was hat uns bis in die Gegenwart 
verändert, was werden wir in die Zukunft mitnehmen?

Diese geistige Besinnlichkeit mussten wir dieser „besinnlich“ genannten, 
säkularisierten Adventszeit abtrotzen, die einer Jahresendpsychose näher 
kommt als einer Zeit der Kontemplation.

Jahresendgeschäft ist gleich Weihnachtsgeschäft - lassen Sie sich diesen 
Terminus und die folgenden vor dem Hintergrund der 
Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium doch einmal auf der 
Zunge zergehen – Weihnachtsmarkt, Weihnachtsgeld. Das Glück kaufen im
Fachgeschäft. 

Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, es ist spiritueller Natur, um das 
zu symbolisieren, das Licht, die Klarheit, den Geist, ja, die Erleuchtung, 
feiert man die Geburt des Herrn zur Wintersonnenwende.. 

Zufriedenheit und Glück hängen, nach Sicherstellung der 
Grundbedürfnisse, wenig vom materiellen Besitz ab. Das symbolisiert der 
Stall und die Krippe. Darum empfiehlt Jesus, seinen Reichtum, also das 
Überflüssige, an die Armen zu verteilen. Der Sozialneid, oder nach 
heutiger Terminologie die soziale Gerechtigkeit, spielt keine Rolle wenn 
Jesus behauptet, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als ein 
Reicher in den Himmel komme. 

Die Verteilung des Reichtums bedeutete die Sicherstellung elementarer 
Grundbedürfnisse der Armen, ebenso wie das Fasten mehr Nahrung für die
Bedürftigen übrigließ. 

Dies ist aber nur eine Seite der Medaille, denn man kann auch seinen 
Reichtum an Wissen teilen, oder seinen Reichtum an Aufgaben an die 
Bedürftigen verteilen. Damit entlastet man sich selbst, körperlich und 
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geistig. Daß alle gleich arm und gleich unwissend werden wird schwerlich 
das Ziel der Frohen Botschaft sein. Das Fasten hat also soziale und 
medizinische Funktionen.

Ein Armer im Imperium Romanum zur Regierungszeit Kaiser Tiberius` ist 
kaum mit einem Armen im Deutschland des 21. Jahrhunderts zu 
vergleichen, der global betrachtet, immer noch zum obersten Fünftel der 
weltweiten Einkommensskala gehört. 

Die gegenleistungsfreie Alimentation widerspricht meines Erachtens dem 
christlichen Menschenbild, er macht die Leistungserbringer verdrießlich  
und entwürdigt die Alimentierten. Der Grad der Unzufriedenheit nimmt zu, 
weil gegen den Grundsatz:“ Ein jeder trage des Anderen Last“, verstoßen 
wird – „ein jeder“. 

Wir hören immer wieder, dass Menschen gestresst sind und über 
Zeitmangel und Überarbeitung klagen. Machen wir uns doch einfach von 
dem Gedanken frei, dass man hierzulande arbeiten muss. Man kann auch 
sein Konsumverhalten an die Höhe seines Einkommens anpassen. 

Reichtum, Eigentum und Besitz verpflichtet, und wer verpflichtet ist, der 
entbehrt der Freiheit. Das Festhalten am Materiellen löst Verlustangst aus, 
umgekehrt wird der oft freiwillige Verzicht auf soziale Kontakte, der 
Verzicht auf Kinder und Familie, mit Erwerb und Besitz immer schönerer 
und teurerer Markenprodukte zu kompensieren versucht – gerade die 
Diskrepanz zwischen dem hehren Ideal der besinnlichen Weihnachtszeit 
und ihrer sinnentfremdenden Säkularität, mit der Christmette als 
romantischem „Top-Event“, Kardinal und Dom inklusive, eröffnet uns die 
innere Wüste unserer aller fassbaren und verlässlichen Werte entkleideten 
postmodernen Existenz.

Jeder Halt ist „perdu“ – die christlichen Religionen erfahren diesen 
Erosionsprozess schon seit der Aufklärung vor mehr als 200 Jahren, 
staatliche Ersatzinstitutionen sind diskreditiert, Politik nimmt man als 
unwahr und Politiker als unredlich wahr. Die Demokratie wird nur noch 
formal ausgeübt, längst haben Interessenverbände und Parteien den 
Souverän ausgehebelt und zum Konsumenten ihrer Produkte und Polit-
Shows degradiert – bitte „voten“ Sie jetzt.

Die Ehe wurde als Keimzelle der Familie und des Staates ebenso in eine 
wie auch immer geartete Partnerschaft aufgelöst, wie der Kaffee in ein 
„koffeinhaltiges Heißgetränk“. Ökosozialismus tritt an die Stelle der 
Religion und „political correctness“ ist der neue Katechismus.

Wir mögen begreifen, dass Weihnachten von seinem Ursprungsgedanken 
her ein auf die Zukunft gerichtetes Fest ist; auf die Entstehung des neuen 
Lebens hin Hoffnung zu haben, das feiern Christen an Weihnachten, 
Hoffnung zu leben auf den Sieg des Lebens über den Tod, des Lichts über 
die Dunkelheit, des Geistes über die Unwissenheit. Es liegt an uns, wie wir 
dieses Fest gestalten. 

Die Adventszeit und das Weihnachtsfest als perpetuierende Inszenierung 
goldener Kindertage zu begehen, wirkt angesichts jährlich staatlich 
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sanktionierter 100.000 vorgeburtlicher Kindsmorde und früher 
Desillusionierung vormals am Leben Gelassener seltsam - eher peinlich. 

Also zurück zu den Wurzeln des Lebens, sich an der Geburt neuen Lebens 
erfreuen, eben „ein Ros entspringen lassen“, neu, hell und vor allem klar.

Wir erleben zur Zeit einen Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte. 
Unter Billigung der Regierenden auch Nachfolger Adenauers und unter 
dem Gejohle der Medien, wird es fortwährend den Sturmabteilungen der 
Konsensparteien gestattet, mit Gewalt freie Bürger an der genehmigten 
Ausübung ihrer demokratischen Rechte zu hindern - was für ein Sieg der 
„political correctness“, der Rechthaberei und der Intoleranz! Um Brecht zu 
zitieren: “Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“.

2008 bereits feierte die linke Presse die Freilassung des Massenmörders 
Christian Klar als Sieg des Rechtsstaats. Der Kolumnist Nicolaus Fest 
bemerkte dazu treffend: “Mit solchen Siegen zerstört der Staat die 
Vertrauensbasis auf der er steht.“

Die Angst autochthoner Bürger, zwischen Säkularisierung und Islamismus 
zerrieben zu werden, bedarf der Vermittlung von Wissen - an beide Seiten. 
Wissen über die eigene kulturelle Herkunft, Geschichte, Religion und die 
Unterschiede zwischen den Menschen. 

Wer leitet heute noch seine Menschenrechte von der Inkarnation Gottes in 
der Gestalt Jesu ab? Betrachten wir unser Gegenüber doch einmal als ein 
Ebenbild Gottes, vielleicht legen die aufrechten Gutmenschen und 
Multikulti-Apologeten dann ihre Steine und Baseballschläger nieder und 
kehren zu demokratischen, toleranten Verhaltensweisen auf dem Boden 
einer klaren, kulturellen und historisch begründeten Basis zurück. Das 
bleibt ebenso ein frommer Weihnachtswunsch wie der Wunsch nach freier 
Religionsausübung  – überall auf der Welt.

Seien wir dankbar für die uns entgegengebrachte Liebe, das in uns 
gesetzte Vertrauen, unsere Gesundheit und für die Kraft und das Können, 
unseren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.

Ich wünsche uns allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Jahreswechsel. Mögen wir im kommenden Jahr die Kraft haben, unsere 
politischen und privaten Anliegen angemessen zu vertreten und den 
Scharfblick besitzen, bei allen anstehenden Entscheidungen, die richtige 
Wahl zu treffen.

Bergisch Gladbach im November 2016   Dr. Uwe Höller
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