
Was wäre wenn Corona bereits vor über 2000 Jahren gewesen wäre?
Alles wäre trotzdem so passiert.

Hätte Maria aus Angst vor dem Virus erstmal dankend die Frohe Botschaft des Engels abgelehnt?
Nein, sie hätte sich aus tiefstem Herzen gefreut über die helle Nachricht in dunkler Zeit.

Wäre Josef dann mit Maria in Nazareth geblieben?
Auf keinen Fall. Er hätte sich erst Recht auf den Weg gemacht, um Frau und Kind weg 
u bringen von der Gefahr des Virus.

Wäre die Volkszählung ausgefallen?
Erst Recht nicht. Jetzt hätte man auf jeden Fall wissen wollen, wie viele Menschen es 
gibt, wie viele Menschen gestorben sind. Statistiker gab es offensichtlich schon vor 
mehr als 2000 Jahren.

Hätten die Herbergen dafür bezahlt, dass endlich jemand kommt?
Sie hätten ja keinen Menschen einquartieren dürfen und genau deshalb wären Maria 
und Josef auch damals heimlich im Stall untergebracht worden, weil der Wirt nämlich 
ein gutes Herz hatte und die Not von Maria erkannt hat - oder vielleicht auch das helle 
Licht gesehen und gespürt  hat.

Hätten die Sterndeuter nicht in Fernrohre, sondern in Mikroskope geblickt?
Beides. Sie hätten nach dem Blick ins Hier und Jetzt im Mikroskop zu  ihrem Fernrohr 
gegriffen, um einen Blick in die Zukunft zu wagen - und hätten das warme, helle Licht 
gesehen.

Hätte es als Geschenke nicht Weihrauch und Myrrhe, sondern Seife und Desinfektionsmittel
gegeben?

Sie hatten auch hier beide Aspekte im Gepäck, aber beim Anblick des Kindes 
vergessen, Seife und Desinfektionsmittel zu überreichen. Sie wussten aus tiefster 
Überzeugung, dass so etwas Reines vor ihnen liegt.

Wäre Jesus zuhause geboren worden?
Er ist doch zu Hause geboren worden. In jedem von uns hat er sein  Zuhause.

Hätte man ihn als Messias gezählt?
Er ist keine Nummer. Er passt in keine Statistik. Man hat ihn schon damals nicht gezählt, 
weil man nicht wusste, was da fern ab in einem Stall geschehen ist. Er bleibt ungezählt, 
weil wir bestimmen, wie oft er in dieser Nacht geboren worden ist. Und das schwankt. 
Gerade auch in Krisenzeiten. Aber das sind immer noch so viele, in denen er unzählige 
Male neu geboren wird. Und dieses Leben rottet nicht einmal eine Pandemie aus.

Bliebe von der Geschichte etwas übrig?
Ich glaube, das ist bereits bewiesen!

Ich denke: ja! Denn die Engel hätten gesungen!
Ja! und auch, wenn es heute vorübergehend über einen Youtube-Kanal empfangen 
werden muss. Ich sehe es als Bereicherung an, mir auf diesem Weg Kirche ins 
Wohnzimmer holen zu können (oder in meinem Fall häufig auf den Balkon).

Wobei: wäre das erlaubt gewesen?

Es bleibt ein Rätsel.
Aber Du trägst doch des Rätsels Lösung in Dir!
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