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... et in terra pax
hominibus bonae
voluntatis

«Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis»
(Lk 2,14) - so lautet in der lateini-
schen Bibelübersetzung, der Vulga-
ta, der Engelsgesang bei der weih-
nachtlichen Krippe auf den Fluren
von Bethlehem. «Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden den
Menschen, die guten Willens sind»
- so tun uns also die himmlischen
Boten die Freude über das Geheim-
nis der Heiligen Nacht kund und
laden uns damit zur Gottes- und
Nächstenliebe ein. Zu-Gast-sein
bekommt gerade im Zusammen-
hang mit dem Fest der Geburt des
Herrn eine besondere Bedeutung.

Die Friedenszusage der Engel gilt
allen Menschen, die sich nach
Eintracht und Versöhnung sehnen.
Der, der in sein Eigentum kam, den
aber die Seinen nicht aufnahmen
(vgl. Joh 1,11), für den es also in
der Herberge keinen Platz gab (vgl.
Lk 2,7) und der in einer Felsenhöh-
le geboren wurde, schenkt uns Ge-
borgenheit und Beheimatung, wenn
wir uns ihm in Glaube, Hoffnung
und Liebe nahen. So gross ist Gott
in seinem Erbarmen und in seiner
Menschenfreundlichkeit. Die Frie-
denszusage der Engel gilt allen
Menschen guten Willens. Sie gilt
also all jenen, die sich nach Ein-

tracht und Versöhnung sehnen. Der
wahre Friede wächst im Herzen all
derer, die wenigstens ein bisschen
guten Willen haben und Gutes tun
möchten. Er verbreitet sich gerade
durch Menschen und um Men-
schen herum, die selber freundlich
und liebevoll zu leben versuchen.
Mit ein bisschen gutem Willen ge-
lingt es in der Tat, viel Aufbauendes
zu bewirken. Ein bisschen guter
Wille genügt im Grunde, um einem
Mitmenschen ein gutes Wort zu
schenken, ihm mit einer kleinen
oder grossen Hilfe beizustehen, auf
ihn zuzugehen und so einen Schritt
zur Annäherung zu tun. Menschen
guten Willens gibt es überall, und
ihnen gilt die Zusage jenes Frie-
dens, den die Welt nicht geben
kann. Man sagt zurecht: Gott
schaut besonders auf unseren guten
Willen. Und ein bekanntes Sprich-
wort lautet: «Der Wille gilt fürs
Werk.»

Die Weihnachtskrippe lässt uns
vieles entdecken.
Ein Blick in die Weihnachtskrippe,
deren Gebrauch und Brauchtum
gerade in unserer Heimat schon seit
einigen Jahren einen neuen Auf-
schwung genommen haben, lässt
uns vieles entdecken: etwa unsere
eigene Erwählung zur Gotteskind-
schaft, unsere natürliche und über-
natürliche Würde, unsere persönli-
che Berufung zur Gottsuche und
zum Gotteslob, nicht zuletzt aber
unsere Fähigkeit zum guten Willen.
Das religiöse Brauchtum ist gewiss
ein konkreter Ausdruck dafür, dass
da guter Wille vorhanden ist, herz-
haft zu glauben und beherzt zu lie-
ben. Wo kein Herz, da keine Liebe!
Wo keine Liebe, da kein wahres
Brauchtum! Das lehrt uns schon die
Erfahrung; denn nur die empfindsa-
me Liebe Gott und allem Göttli-
chen gegenüber lässt echtes religiö-
ses Brauchtum entstehen, wie eben
nur wirkliche Liebe zur Heimat ei-
ne echte Heimatkultur und ein hei-
matliches Brauchtum hervorbringt.

Gott Ehre und den Menschen
Frieden
Auch der ehrliche Umgang mitein-
ander setzt eine grundlegende Be-

jahung des Mitmenschen voraus
und ermöglicht die Aufrichtigkeit
jener menschlichen Bräuche, die
das Zusammenleben schön und
wertvoll machen: ungekünstelte
Höflichkeit und herzlicher Lebens-
stil. Zu all dem aber braucht es den
guten Willen, der ein Geschenk
Gottes ist und somit eine Gnade.
Dementsprechend ist es ganz zu-
treffend, wenn wir in Anlehnung an
den biblischen Urtext in der mutter-
sprachlichen Liturgie singen: «Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gna-
de.» Der Eintritt des Retters in die
Geschichte der Menschheit bedeu-
tet wahrhaft die Verherrlichung des
gnädigen Gottes und bringt den
gnadenhaft geschenkten Frieden für
die Menschen der Heilszeit. «Man
kann insofern sagen, dass der Ge-
sang der Engel nicht einen blossen
Wunsch enthält, sondern die Aussa-
ge eines Sachverhaltes: Nun wird
Gott Ehre zuteil und den Menschen
Friede» (J.A. Jungmann, Missarum
Sollemnia I, Wien 1948, S. 434).

Bedeutsame Zeitschrift für Heimat-
und Brauchtumspflege
Der Völkerapostel Paulus schreibt
an die Galater: «Die Frucht des
Geistes aber ist Liebe, Freude, Frie-
de, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherr-
schung» (Gal 5,22-23). Diese Frucht
des Geistes wünsche ich an dieser
Stelle allen Leserinnen und Lesern
dieser für unser Land Liechtenstein
bedeutsamen Zeitschrift zur Hei-
mat- und Brauchtumspflege, die
den schönen Titel «EinTracht» trägt
und somit eine beständige Einla-
dung zum friedlichen Miteinander
ausspricht. Allen Menschen guten
Willens erbitte ich den Frieden von
Weihnachten und verbinde mit mei-
nen guten Wünschen von Herzen
meinen erzbischöflichen Segen.
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