
Ihr Christelein kommet!

Zu Heiligabend

Ich lernte Kalli zu Beginn meines Zivildienst in der Wohngruppe kennen. Er war dort der 
Bewohner mit der stärksten Behinderung. Er sprach nur wenige, immer die gleichen Worte, 
lachte und weinte scheinbar grundlos. Schnippte, wenn er sich freute, mit den Fingern der 
rechten Hand in die Handfläche der linken und sang oder summte irgendeine Melodie. Sah 
Kalli einen Weihnachtsbaum, grinste er und sang „Ihr Christelein kommet“, was eigentlich ja 
„Ihr Kinderlein kommet“ hätte heißen müssen.

An Heiligabend gingen wir mit den Männern in die Kirche der Stadt. Kalli blieb mitten im 
Kirchenschiff stehen, sah den Tannenbaum und fing an zu singen: „Ihr Christelein kommet“. 
Zwei Jungs um die 16 Jahre kicherten. Einer sagte zum anderen: „O Mann, was für ein Idiot!“ 
Ich ärgerte mich, dass die beiden Jungs sich lustig machten über einen geistig Behinderten. 
Ausgerechnet an Weihnachten. Ausgerechnet in einer Kirche.

Kalli war Anfang der zwanziger Jahre geboren. Als Kind soll er schwer krank gewesen sein. 
Vielleicht  eine  Hirnhautentzündung.  Genaues  wusste  man  nicht.  Seine  Mutter  hatte  sich 
zeitlebens um ihn gekümmert, ihn gepflegt und ihn behütet. So war er erst, als seine Mutter 
starb, in eine Einrichtung gekommen. Das war erst 1976 gewesen.

Vieles war Kalli erspart geblieben, weil seine Mutter ihn nicht als Kind ins Heim gegeben 
hatte.  Ein  älterer  Mann  aus  unserer  Wohngruppe  war  während  des  Dritten  Reiches 
zwangssterilisiert  worden.  Die  Schwester  eines  anderen hatten  die  Nazis  abgeholt  und in 
einem Lastwagen mit Abgasen erstickt. Die älteren Bewohner erzählten, wie früher im Heim 
„Packungen“  gemacht  wurden.  War  einer  unruhig  gewesen,  hatte  man  ihn  in  feuchte 
Leinentücher gewickelt, bis er sich nicht mehr rühren konnte. Im Winter hätten die Pfleger 
dann  oft  die  Fenster  offen  stehen  gelassen,  so  dass  viele  der  geistig  Behinderten  eine 
Lungenentzündung bekamen und daran starben.

Das Leben eines Menschen mit einer geistigen Behinderung war unter den Nazis nichts wert 
gewesen. Ihre Tötung war geduldet und sogar gesetzlich angeordnet. Kalli hatte diese Jahre 
dank  seiner  Mutter  überstanden.  Über  70.000  andere  Menschen  mit  körperlicher  oder 
geistiger Behinderung waren hingegen ermordet worden.

„O Mann, was für ein Idiot!“ Kalli bekam von all dem nichts mit. Er war fröhlich und gut 
drauf. Wir suchten uns einen schönen Platz. Kalli sang bei jedem Lied zu jeder Melodie sein 
„Ihr Christelein kommet“. Die Leute guckten. Ihm war es eh wurscht, mir irgendwann auch. 
Wir feierten, dass der Baum so strahlte und dass Jesus geboren war.

Ich glaube, dass Gott seinen Sohn Jesus ganz besonders für Menschen wie Kalli in diese Welt 
geschickt hat. Um denen nahe zu sein, die vom dem anderen oft zu wenig geachtet werden. 
Die Schlimmes erleiden müssen, wenn sie in die Hände gleichgültiger oder böser Menschen 
geraten. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, damit wir Gott als unseren Vater und unseren 
Mitmenschen als unseren Bruder und unsere Schwester erkennen.

Gott verbindet uns miteinander. Er ruft uns auf, menschlich miteinander umzugehen. Es geht 
um einen Frieden und eine Freude, die uns alle miteinander und die uns mit Gott zusammen 
bringt, damit wir dem Bösen trotzen. Das wird heute in den Kirchen gefeiert. Sie sind dazu 
herzlich eingeladen.

Ihr Christelein kommet!

Jörg Prahler, Pastor aus Quickborn


