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Tsunami
trifft Inseln

Nehmt einander an

Jakarta (dpa). Eine Tsunami-Katastrophe in Indonesien hat nach offiziellen
Angaben mindestens 222 Menschen das
Leben gekostet und schwere Schäden
angerichtet. Wie der indonesische Katastrophenschutz am Sonntag weiter mitteilte, wurden außerdem 843 Menschen
verletzt, als Flutwellen Küstengebiete

VON WOLFGANG HUBER

Vulkanausbruch löste
Flutwelle in Indonesien aus

n

Leitartikel zu Weihnachten

n

BNN-Aktion:
Die Engel des Alltags

HEUTE AKTUELL
Mit Karte, bitte

Der digitale Klingelbeutel, der gerade in Berlin getestet wird, ermöglicht die Spende per Bankkarte.
Kirchen im Südwesten sehen die
Idee noch skeptisch. Südwestecho

Eine App für viele Tickets

Wer Fahrkarten mit dem Handy
kauft, braucht für jeden Verkehrsverbund eine eigene App. Eine Tochter
der Karlsruher init-Gruppe vereinheitlicht diese Systeme. Wirtschaft

Verdächtige wieder frei

Am Flughafen Gatwick gab es keine
neuen Störfälle mit Drohnen, doch
der Fall bleibt rätselhaft. Zwei festgenommene Verdächtige erwiesen
sich als unschuldig. Blick in die Welt

Zauber auf Spitzen

Das Mariinsky-Ballett hat sein
Gastspiel in Baden-Baden mit
einem Abend zur Musik von Sergej
Prokofjew begonnen – und erneut
mit Schwänen verzaubert. Kultur

Graabak vor DSV-Duo

Erzrivale Jörgen Graabak hat den
deutschen Kombinieren Johannes
Rydzek und Fabian Rießle in Ramsau den ersten Einzelsieg im Weltcup-Winter weggeschnappt. Sport

Lions-Serie hält

Basketball-Zweitligist PSK Lions
hat in Hanau den sechsten Sieg in
Serie eingefahren und sich damit
zum Jahresende in die Play-offRänge vorgearbeitet.
Sport

IM LOKALTEIL
Durch die Generationen

Was zählt an Weihnachten? Vier
Karlsruher im Alter von vier bis 81
Jahren erzählen, wie sich die Bedeutung des Fests der Liebe im Laufe der Jahrzehnte verändert.

Neuer Aussichtsturm

In Schömberg im Nordschwarzwald
soll ein Aussichtsturm als neue
Touristenattraktion entstehen. Kalkuliert wird fürs erste mit 50 000
Besuchern im Jahr.

WETTER: teils Regen
Tag
Nacht

1°/13°
1°/-2°

Wetterkarte und den ausführlichen
Bericht finden Sie auf Seite 28.

Foto: Kraft

zu beiden Seiten der als Sundastraße
bekannten Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java erfassten.
Deutsche sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und
Kanzlerin Angela Merkel sprachen dem
indonesischen Präsidenten Joko Widodo
und den Betroffenen ihr Beileid aus.
Nach Angaben der indonesischen Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik war die Ursache des Tsunamis
vermutlich ein Vulkanausbruch, der
wiederum einen Unterwasser-Erdrutsch
zur Folge hatte.
n Zeitgeschehen

A

n Weihnachten zeigt sich Gott als
Mensch unter Menschen. Als Kind
kommt er uns nahe. Das Bild vom Kind
in der Krippe rührt auch Menschen an,
denen Gott unbegreiflich bleibt. In jedem neu geborenen Kind begegnet uns
das Geheimnis eines Friedens, der ohne
Gewalt auskommt und gerade dadurch
überzeugt. Denn kein Unfrieden dieser
Welt kann die Reinheit eines neu geborenen Kindes in Frage stellen. Dass
Jesus sich diese Reinheit bewahrte und
sie durch sein Leben bezeugte, lässt sich
für Christen wie Nichtchristen nachvollziehen. Sanftmut ist ein Kennzeichen seines Wegs – von der Krippe bis
zum Kreuz.
Die Kühnheit, mit der Jesus die Sanftmütigen, die Gewaltlosen und die Friedensstifter selig pries, ist nicht ohne
Wirkung geblieben. Die Meinung, mit
der Bergpredigt ließe sich keine Politik
machen, behielt nicht das letzte Wort.
Vielmehr hat Jesu Vertrauen auf eine
kommende Welt, in der die Sanftmut
regieren wird, immer wieder zu gewaltlosen Initiativen ermutigt. Mahatma
Gandhi führte auf gewaltlosem Weg die
Unabhängigkeit Indiens herbei; Martin
Luther King war der Wortführer eines
gewaltlosen Kampfs für gleiche Bürgerrechte in den USA.
Heute ist es höchste Zeit, die Idee der
Gewaltlosigkeit auch auf das Verhältnis
der Menschen zur Natur anzuwenden.
Der Heilige Franz von Assisi ist dafür
ein leuchtendes Vorbild. Der gegen-

unmöglich schienen. Dies kann auch zu
wärtige Papst hat sich diesen Heiligen
heilsamen Schmerzen führen; wir muten
zum Namenspatron gewählt; mit seinem
einander Wahrheiten zu, die bisher umEintreten für einen radikalen Wandel im
gangen wurden. Das Weihnachtsfest
Konsumverhalten sowie im globalen
bietet Freiräume, sich auszusprechen,
Wirtschaftssystem hat er versucht, die
aufrichtig miteinander umzugehen,
franziskanische Tradition für unsere
einen neuen Anfang zu wagen. Wenn
Gegenwart fruchtbar zu machen. Von
nicht an Weihnachten, wann dann?
ihr geht Ermutigung aus; aber sie stößt
Ein solcher Neubeginn braucht Mut.
überall dort an Grenzen, wo Gewalt
Denn im Kleinen wie im Großen haben
oder Eigensucht die Oberhand gewir es heute mit scharfen, ja unversöhnwinnen. Im Blick auf den Umgang mit
lichen Polarisierungen zu tun. Ausder Natur sind jedoch Christen in allen
einandersetzungen können hilfreich
Konfessionen heute davon überzeugt,
sein, wenn mit ihdass eine Umkehr
rer Hilfe Probleme
zur Nachhaltigkeit
Ein Neubeginn
erkannt und Löan der Zeit ist. Es
sungen
erprobt
muss gelingen, eine
braucht Mut
werden. Doch PoWirtschaft zu entlarisierungen werwickeln, die dem
den zum Verhängnis, wenn man nur
Menschen dient und die Umwelt schont.
noch übereinander statt miteinander
Bei der Weltklimakonferenz in Kattoredet, wenn das Bild des anderen zum
witz war diese Dringlichkeit offenkunKlischee erstarrt, wenn Menschen in
dig; doch wichtige Schritte stehen noch
stereotype Muster gepresst werden. Das
aus. Es ist also nicht eine ewige Wiederbeschädigt nicht zuletzt den Sinn für
kehr des Gleichen, wenn wir an Weihdie Realität. Während die einen alle
nachten dem sanftmütigen Blick auf
Fremden als potenzielle „Gefährder“
unsere Wirklichkeit Raum geben. Vielbetrachten, ignorieren andere die neuen
mehr gibt er eine veränderte Sicht auf
Unsicherheiten, mit denen es eine vieldie epochalen Herausforderungen frei,
fältige und heterogene Gesellschaft zu
vor denen die Menschheit heute steht.
tun bekommt. Solche Sorgen und ZuDoch nicht nur im Großen, sondern
kunftsängste einfach zu ignorieren, ist
ebenso im Kleinen kann dieser Blick
falsch. Die Wahl von Trump und die
gewohnte Verhaltensweisen aufbrechen.
Brexit-Entscheidung haben das exemEr öffnet uns für Menschen, über die wir
plarisch gezeigt. Allein durch aufmerksonst hinwegsehen. Das kann besame Gespräche kann diffuses Unbeglückend sein; im Weihnachtsfrieden
hagen in eine realistische Perspektive
können Gespräche entstehen, die lange

Hoffenheimer
Remis-Serie hält an

„Streit als Stärke“

Sinsheim (dpa). Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich im abschließenden Bundesligaspiel des Jahres mit dem sechsten
Unentschieden in Serie begnügen müssen. Am Tag vor Heiligabend kam die
Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den
FSV Mainz 05 hinaus und verabschiedete sich als Tabellensiebter in die Winterpause.
Bayer Leverkusen trennte sich von
Coach Heiko Herrlich und setzt auf den
Niederländer Peter Bosz.
n Sport

KSC überwintert
auf Aufstiegsplatz
Karlsruhe (da). Ein Weihnachtsfest
mit guten Aussichten für 2019 stehen
Trainerteam und Spielern des FußballDrittligisten Karlsruher SC bevor. Mit
39 Punkten aus 20 Ligapartien überwintert der KSC hinter dem VfL Osnabrück
auf dem zweiten Aufstiegsplatz.
Beim 1:1 (0:1) zum Jahresabschluss
im Wildparkstadion gegen Eintracht
Braunschweig hatte Marvin Wanitzek
(50.) den Führungstreffer von Philipp
Hofmann (5.) ausgeglichen.
n Sport

Steinmeier warnt vor Sprachlosigkeit
andere ärgern oder sie uns gleich ganz
Berlin (dpa). Bundespräsident Frankwegwünschen, eines gilt auch morgen
Walter Steinmeier hat vor Sprachlosignoch: Wir alle gehören zu diesem Land –
keit in der Gesellschaft gewarnt, weil
unabhängig von Herkunft oder Hautdie Demokratie politischen Streit und
farbe, von Lebensanschauung oder
Kompromisse brauche. „Unsere DemoLieblingsmannschaft“, mahnte der
kratie ist immer so stark, wie wir sie maBundespräsident. „Wir müssen wieder
chen. Sie baut darauf, dass wir unsere
lernen, zu streiten, ohne Schaum vorm
Meinung sagen, für unsere Interessen
Mund, und lernen, unsere Unterschiede
streiten. Und sie setzt uns der ständigen
auszuhalten.“ Wer
Gefahr aus, dass
Streit habe, könne
auch der andere
Weihnachtsansprache
sich auch wiemal Recht haben
der zusammenraukönnte“, sagte das
des Bundespräsidenten
fen, sagte SteinStaatsoberhaupt in
meier. „Aber wer
seiner vorab vergar nicht spricht und erst recht nicht zubreiteten Weihnachtsansprache. „Die
hört, kommt Lösungen kein Stück näFähigkeit zum Kompromiss ist die
her. Sprachlosigkeit heißt Stillstand.“
Stärke der Demokratie.“ Die Deutschen
Steinmeier forderte die Menschen auf,
sprächen immer seltener miteinander
Auseinandersetzungen
bewusst
zu
und hörten noch seltener einander zu.
suchen: „Sprechen Sie mit Menschen,
„Wo immer man hinschaut, erst recht in
die nicht Ihrer Meinung sind!“ Das sei
den Sozialen Medien: Da wird gegiftet,
auch sein Vorsatz für das kommende
da ist Lärm und tägliche Empörung“,
Jahr. Die Gesellschaft solle mit sich im
sagte er. „Mehr noch als der Lärm von
Gespräch bleiben. Steinmeier dankte
manchen besorgt mich das Schweigen
allen, die an Heiligabend Dienst tun –
von vielen anderen.“
„in Krankenhäusern oder PolizeiImmer mehr Menschen zögen sich zuwachen, bei der Feuerwehr oder im
rück unter ihresgleichen, in die eigene
Altenheim, im In- und im Ausland“ –
Wahrnehmungsblase, in der alle einer
und resümierte: „Ich bin zuversichtlich
Meinung seien – auch darüber, wer
für das, was kommt im nächsten Jahr.“
dazugehöre. „Nur, so sehr wir uns über

gerückt werden. Nur so kann populistischer Verdruss überwunden und die
Bereitschaft zu demokratischer Mitverantwortung gefördert werden.
Mein Weihnachtsmotto 2018 stammt
von dem Apostel Paulus: „Nehmt einander an.“ Feindselige Sprachlosigkeit
darf weder in Familie und Nachbarschaft noch in der Gesellschaft das letzte Wort haben. Die Bereitschaft, andere
zu achten, ja sogar anzunehmen, ist
nicht nur ein Gebot der Vernunft; sie hat
einen tieferen Grund. Vollständig heißt
der Satz bei Paulus nämlich so: „Nehmt
einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.“

Zur Person

Wolfgang Huber (Foto: dpa) war von
2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Von 1994 bis
2009 bekleidete er
das Amt des Bischofs
der
Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg.
Huber
wurde 1942 in Straßburg geboren. Der
Künstler Emil Wachter (1921-2012), gestaltete das Kirchenfenster der Autobahnkirche St. ChrisWolfgang Huber
tophorus (Foto: Ralf
Joachim Kraft) in Baden-Baden-Sandweier.

US-Haushalt
weiter blockiert
Washington (AFP/dpa). Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA könnte sich
über Weihnachten bis ins Neue Jahr
hinziehen. Das sagte der Haushaltschef des Weißen Hauses und designierte Stabschef von US-Präsident
Donald Trump, Mick Mulvaney, am
Sonntag dem Fernsehsender Fox
News. Es sei sehr gut möglich, dass
der „Shut down“ den neu gewählten Kongress beschäftigen werde,
der Anfang Januar zusammentritt.
Nach der Rücktrittsankündigung
von US-Verteidigungsminister Jim
Mattis für Februar hat Präsident
Donald Trump indes verkündet, ihn
bereits zum Jahreswechsel zu ersetzen. Vorerst soll der bisherige Stellvertreter Patrick Shanahan die Geschäfte übernehmen, teilte Trump
am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. n Zeitgeschehen
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