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»Die Weihnachtsgeheimnisse 
führen uns noch einen Schritt 
weiter. In ihnen sagt uns Gott: 

„ich bin, weil du bist.«
 Ullrich Auffenberg

Ullrich Auffenberg deutet in diesem Buch die Mensch-

werdungsgeschichte Gottes vor dem Hintergrund unserer 

Zeit, die oft durch Klima-, Daseins- und Zukunftsängste, 

aber auch durch grenzenlosen Konsumrausch geprägt ist. 

Er macht Mut, an die „Geburt“ des Geheimnisses im Tiefen-

grund der Seele und an die individuelle Bestimmung des je 

eigenen Lebensentwurfs zu glauben. Er erzählt von Men-

schen, die wie die Betlehemsfamilie nirgends einen Platz 

zum Leben finden, abgelehnt und verworfen werden, und 

die dennoch nicht aufgeben. Er bestärkt entmutigte Men-

schen darin, nicht länger vor sich selbst und den Ansprü-

chen anderer zu fliehen, sondern die geheimen Wachstums-

impulse im Inneren ihres Daseins zu entdecken. 

Auffenberg berichtet von Abenteurern der Hoffnung, die 

nicht bereit sind, die Welt resignativ ihrem Schicksal zu 

überlassen, die den in sich selbst vergafften Egoisten zeigen, 

wie man menschlich lebt, weil sie es „wie Gott machen und 

Menschen werden“.

Ullrich Auffenberg, Jahrgang 
1949, ist seit 2020 Pfarrer im Ruhe-
stand und Subsidiar im Raum 
Büren. Davor war er Referent beim 
Diözesan-Caritasverband Pader-
born für religiös-pastorale Bildung 
von Mitarbeitenden in sozialen 
Einrichtungen sowie etliche Jahre 
Pfarrdechant in Rheda-Wieden-
brück, Leiter der Jugendbildungs-
stätte Hardehausen und der 
Bildungsstätte St. Bonifatius in 
Winterberg-Elkeringhausen.
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