Den Weihnachtsmann erkennen alle schon von fern an seiner Kleidung: Er trägt einen roten Mantel mit
weißem Pelzbesatz und auf dem Kopf eine ebensolche Zipfelmütze. Sein freundliches Altmännergesicht
wird von einem weißen Rauschebart gerahmt, an den Füßen hat er schwere Stiefel und auf dem Rücken
einen Sack, aus dem manchmal noch die Rute lugt. So ähnlich hatte ihn schon Hoffmann von Fallersleben
vor Augen, als er das Lied dichtete: „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Aber so richtig festgelegt auf's
rotweiße Outfit wurde er wohl erst vor 80 Jahren in den Vereinigten Staaten durch die Werbung von CocaCola.
Allerdings – der kleine Weihnachtsmann, den ich mir im Mai in New York gekauft habe, sieht nun doch ganz
anders aus. Er ist wahrhaftig in grünes Tuch gehüllt, unter dem zwei rosige Füßchen hervorlugen. Er trägt
weder Sack noch Rute, sondern schwingt in seiner hocherhobenen Rechten eine vergoldete Fackel, während die Linke eine Tafel hält.
Auf seinem weißen Haupt prangt eine grüne siebenstrahlige Krone. Man müsste ihn für die Freiheitsstatue
halten, wenn da nicht die roten Bäckchen wären, die fröhliche Knollennase und der lange weiße Bart.
Ich sah ihn – made in China – für 3 Dollar 99 in einem großen Laden voller Weihnachtskitsch und fand ihn
unwiderstehlich, was mir ein Stirnrunzeln meiner Begleiterin eintrug: Der Weihnachtsmann im Gewand der
Freiheitsstatue – also wirklich, wenn das keine Geschmacksverirrung ist! Ich entschuldigte mich: „Guck doch
bloß, die nackten Füßchen!“ Sie hatten es mir besonders angetan, wenn auch das grüne Gewand noch gewöhnungsbedürftig war.
Ich habe die Anschaffung nicht bedauert, seit einem halben Jahr freue ich mich über den grünen Zwerg im
Regal, der so wacker die Fackel der Freiheit schwingt, von der es heißt, dass sie die Welt erleuchtet.
Aber erst jetzt im Advent ist mir aufgegangen, was für eine starke Botschaft der kleine Kerl doch ausstrahlt.
Wenn ich bedenke, dass Weihnachtsmänner sonst von jeher die Aufgabe haben, den Kindern ein bisschen
Angst zu machen: Bist du denn auch artig gewesen? Wenn ich außerdem bedenke, was sie in ihren Säcken
so herumtragen: früher mal Zinnsoldaten und Babypuppen, heute Playstations und Barbies, dann muss ich
es doch großartig finden, dass es diesen Weihnachtsmann gibt, der die Fackel der Freiheit in die Christnacht
trägt. So ist er doch ein wahrhafter Botschafter des Kindes in der Krippe, des Menschensohns, der sich von
keinerlei Konsumzwang beeindrucken ließ. Feiern wir zu Weihnachten nicht seine Freiheit und unsere Befreiung - feiern wir nicht, dass Menschsein mehr ist als artig sein und angepasst?
Nur eben – die Freiheit, die das Jesuskind verkörpert, kommt nicht so pathetisch daher wie die bronzene
Freiheitslady im Hafen von New York. Sie ist nicht innen hohl, man muss nicht raufklettern wollen. Es ist
nicht die Freiheit, Millionär zu werden auf Kosten von Tausenden von Tellerwäschern. Mit Geld und Aufstieg
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hat sie nichts zu tun, sehr viel eher mit der Bereitschaft, klein zu bleiben und den Humor nicht zu verlieren.
Und dafür steht mein kleiner grüner Weihnachtsmann mit seinen strahlend blauen Augen. So könnte er also
glatt an der Weihnachtskrippe Platz finden bei den Hirten und Engeln, wo er sonst gar nicht hingehört. Denn
mit Stiefeln und Rute kann man sich dem Christkind nicht nähern. Nur auf nackten Füßen, denn an der Krippe leuchtet nicht nur der Stern der Freiheit, an der Krippe wohnt auch der Friede, der zarte Sohlen hat.
Von ihm ist in jedem Weihnachtsgottesdienst immer gleich am Anfang die Rede, wenn die Verheißung des
Propheten Jesaja gelesen wird: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht
ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell.... Denn jeder Stiefel, der
mit Gedröhn daher geht (…) wird verbrannt und vom Feuer gelöscht. Denn uns ist ein Kind geboren....“ (Jesaja 9,1 - 6)
Dank an die Arbeiterinnen in China, die meinem Weihnachtsmann nackte Füße gemalt haben – als ob sie's
gewusst hätten, was bei Jesaja steht.
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