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Für Joseph und seine Frau Maria gab es

einst in Bethlehem keinen Grund zum

Feiern.Weit weg von Zuhause brachte

die junge Frau

ihr erstes

Kind in einem

Stall zu Welt.

Während die

beiden ihren

erstgeborenen

Sohn in der

Futterkrippe

sahen, war es

ihnen kaum

festl ich zumute.Wie steht es mit Ihnen?

Sind sie bereit fürWeihnachten? Freuen

Sie sich auf die Festtage?

Mitten in der alltäglichen Not

Weihnachten ist ein Fest, das von jeher

auf schwierige Zeiten traf. Ein Ehepaar

suchte mit seinem Neugeborenen Schutz

in einem schlichten Stal l und einige Hir-

ten hüteten auf einem Feld vor der Stadt

die Herde. Niemand rechnete damit, dass

in jener Nacht irgendetwas Bedeutendes

geschehe. Betlehem war weder festl ich

geschmückt noch waren die Bürger in

besinnlicher Stimmung. Die Tage waren

vom Befehl des römischen Kaisers ge-

prägt.Weil der Machthaber seine Unter-

tanen zählen wollte, mussten sich al le in

ihrer Heimatstadt melden. Statt von Frie-

den und Freude sprach man von der Un-

ruhe und den Schicksalen, die der

kaiserl iche Erlass auslöste.

Über zweitausend Jahre nach jenem Er-

eignis sind wir immer noch nicht auf das

Fest vorbereitet.Wie damals gibt es an-

dere Dinge, die uns beschäftigen und uns

davon abhalten, uns auf die Besonderheit

vonWeihnachten zu besinnen. Stattdes-

sen denken wir

an die Flüchtl in-

ge, die durch

einen Krieg aus

ihrer Heimat

vertrieben wur-

den. Oder wir

haben den

Schrecken vor

Augen, den der

Terror überall

auf derWelt verbreitet. Katastrophen

geschehen nicht bloß im Rahmen der

Weltöffentl ichkeit. Persönliche Schicksale,

von denen kein Reporter berichtet, tref-

fen uns hart.Wie können wir nach all

dem, was wir dieses Jahr ertragen muss-

ten, ein Fest des Friedens und der Freude

feiern?

Das außergewöhnliche Ereignis

Trotz Armut und Einsamkeit in der

Fremde, in die das junge Paar in Bethle-

hem geraten war, erinnern sich Christen

heutzutage freudig an jene Nacht zurück.

In der Krippe schlief kein gewöhnliches

Neugeborenes. Den Hirten, die auf dem

Feld ihre Schafe hüteten, erschienen En-

gel, die von der Geburt eines Heilands

berichteten.Auf den himmlischen Hin-

weis hin suchten sie das besondere Kind.

In der Schlichtheit des Stal les fanden sie

es tatsächlich. Gottes Retter, auf den die

Menschen lange Zeit warteten, lag im

Stroh. Er kam nicht als einflussreicher

Ein Grund zum Feiern

Zugestel lt durch Post.at

IN DIESER AUSGABE

Seite 1
Ein Grund
zum Feiern

Seite 2
Warum der
25. Dezember?

Seite 3
Die Botschaft vom
Himmel

Brauchen Sie einen
Heiland?

Seite 4
Frohe Weihnacht

Der Herr der Welt in
der Krippe

Weiter auf Seite 2



SEITE 2

Mann, sondern als wehrloses Kind mitten

in die Not und die Einsamkeit der Erden-

bürger.

Es passt zuWeihnachten, dass wir nicht

dafür bereit sind. Das Fest hat seinen Ur-

sprung nämlich nicht auf der Erde. Es ist

die Geschichte, dass Gott Mensch wurde,

um seinen Geschöpfen in ihrer Not zu

begegnen.Auf ein solches Ereignis kann

niemand vorbereitet sein.All die prächti-

gen Dinge, an denen wir uns am Christ-

fest freuen, sind nichts im Vergleich zu

dem, woran der Tag erinnert. Der Schöp-

fer derWelt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit

ungetrübte Herrlichkeit genießt, lag in ei-

ner ärmlichen Futterkrippe.Allen Men-

schen wird vor Augen geführt, dass keine

Not so groß sein kann und niemand so

verloren ist, dass der Heiland nicht helfen

könnte.

Die veränderte Stimmung

Die Begegnung mit dem Neugeborenen

in Betlehem veränderte die Menschen.

Die Hirten freuten sich lautstark, dass

sich die himmlische Botschaft vor ihren

Augen erfül lt hatte. Sie mussten nach

dem Besuch im Stal l wieder hinaus in die

Nacht. Ihre Lebenssituation blieb unver-

ändert.Auf dem Feld bei der Herde gin-

gen sie jetzt ihrer Arbeit mit der

Gewissheit nach, dass der Allmächtige sie

nicht vergessen hatte. Darum war ihr Le-

ben nicht mehr vom Elend derWelt, son-

dern von der Zusage aus dem Himmel

geprägt.Von Maria heißt es, dass sie die

Worte, die sie von den Hirten zu hören

bekam, in ihrem Herzen bewegte. Mitten

in ärmlichen Verhältnissen entstand eine

besinnliche Situation. Die Mutter begann

zu begreifen, dass etwasWunderbares

geschah. Sie erinnerte sich an dieWorte,

die ein Engel zu ihr sagte, bevor sie

schwanger wurde.Vor ihr in der Krippe

lag Gottes Sohn, der ewige König.

Überall , wo dieWeihnachtsbotschaft von

Herzen aufgenommen wird, werden

Menschen verändert. In schweren und

heiteren Umständen gewinnen die Hörer

eine neuartige Sicht. Sie stel len fest, dass

der Ewige die Not seiner Geschöpfe

kennt. Er weiß, was die Erdenbürger be-

schäftigt und was ihnen Freude und Frie-

den raubt. Darum hat er sich aufgemacht,

ihnen zu helfen.Weihnachten ist der An-

fang einer großen Erlösung. Gott wil l

nicht bloß ihr Leben auf der Erde erträg-

l icher machen. Der Allmächtige wird all

jene die auf ihn vertrauen, für immer von

allem Leid, al lem Schmerz und allen Trä-

nen befreien. Machen Sie sich wie die

Hirten auf und hören Sie genau hin, um

von der herrlichen Rettung zu erfahren.

Denken Sie wie Maria über die Botschaft

nach. So werden Sie bestimmt fröhliche

und besinnliche Tage erleben.

„Das Volk, das im

Finstern wandelt, sieht

ein großes Licht, und

über denen, die da

wohnen im finstern

Lande, scheint es hell.

Du weckst lauten Jubel,

du machst groß die

Freude. Vor dir wird

man sich freuen, wie

man sich freut in der

Ernte, wie man fröhlich

ist, wenn man Beute

austeilt.“

(Jesaja 9,1 -2)

Warum fälltWeihnachten je-

weils auf den 25. Dezember?

Wann genau Jesus von Naza-

reth in Betlehem geboren

wurde, wissen wir nicht.Wie

kam es dazu, dass die Erinne-

rung an seine Geburt ausge-

rechnet Ende Dezember

gefeiert wird?

Weihnachten ersetzte einst das römische

Fest derWintersonnenwende. Die Rö-

mer feierten an diesem Tag den „Ge-

burtstag der unbesiegten Sonne“.

Sonnenwendefeuer wurden entfacht, um

sich daran zu freuen, dass Licht und Le-

ben über Finsternis und Tod triumphie-

ren. Kaiser Konstantin, der zum

christl ichen Glauben fand, hielt die Bür-

ger an, nicht mehr die Sonne anzubeten,

sondern Christus. Darum erinnert man

sich an diesem Datum noch heute an die

Geburt von Gottes Sohn, der sich als

„das Licht derWelt“ bezeichnete.

Warum der 25. Dezember?
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Die Botschaft vom Himmel
Der Evangelist Lukas berichtete, dass

Hirten, die ihre Schafe auf einem Feld

bei Betlehem hüteten, ein Engel er-

schien.Von ihm erhielten sie eine Bot-

schaft direkt aus dem Himmel. Er sagte

zu den Staunenden (Lukas 2,1 0-1 1 ):

„Fürchtet euch nicht! Siehe,

ich verkündige euch große

Freude, die allem Volk wieder-

fahren wird; denn euch ist

heute der Heiland geboren,

welcher ist Christus der Herr,

in der Stadt Davids.“

Diese Nachricht bewegte die Hörer.

Nichts hielt sie bei den Schafen auf

dem Feld.Was brachte sie dazu, ihre

Herde zu verlassen und sich auf die

Suche nach einem neugeborenen Kind

zu machen?

Der Engel kündigte einen besonderen

Menschen an. Das alteWort Heiland

bedeutet Retter oder Befreier. Es be-

zeichnet jemanden, der von einer

fremden Herrschaft befreit und der

Unterdrückung ein Ende macht. Es ist

einer, der Freiheit bringt. Freiheit wo-

vor?

Der Befreier wurde vom himmlischen

Boten Christus genannt. Das bedeutet,

dass er von Gott gesandt und für seine

Aufgabe eingesetzt wurde. Um das Volk

von derVorherrschaft der Römer zu

befreien, hätte ein gewiefter Feldherr

genügt. Christus überwand nicht die

Herren derWelt, er entmachtete

den Tod.Wie konnte er das errei-

chen?

Schließlich sprach der Engel da-

von, dass der „Herr“ in der Krip-

pe lag. Er ist Herrscher über die

gesamte Schöpfung. Darum wird

er die Aufgabe, die ihm übertragen

wurde, unter al len Umständen

erfül len können.

In der Bezeichnung des besonderen

Menschen liegt der ganze Trost des

Evangeliums, das in der ganzenWelt

verkündigt werden soll . Es ist die frohe

Nachricht, dass Jesus Christus, der eine

und einzige Gerechte ist, der für unse-

re Sünden gestorben und auferstanden

ist. Er ist der Sieger, der über alle seine

Feinde triumphiert. Für jene, die auf ihn

vertrauen, gibt es keine Verdammnis

mehr. Stattdessen wird der Herr aller

Herren sie zur unvergänglichen Freude

in seinem ewigen Reich empfangen.

In Gesprächen stel le ich fest, dass vie-

len Menschen der Gedanke an einen

Erlöser widerstrebt. Ich kann das ver-

stehen. Die meisten Persönlichkeiten

sind so veranlagt, dass sie l ieber andere

retten möchten, als Hilfe in Anspruch

zu nehmen. Darum setzen wir uns mit

großer Überzeugung für Benachteil igte

und den Schutz der Natur ein. So kön-

nen wir etwas bewirken, was anderen

zugutekommt. Um nicht auf Kosten an-

derer zu leben, erkundige ich mich, un-

ter welchen Umständen die Produkte

hergestel lt wurden, die ich mir an-

schaffe. Es ist mir auch nicht egal, wel-

che Ressourcen verschwendet werden,

damit ich meinen Lebensstandard auf-

rechterhalten kann.

DasWeihnachtsfest stel lt uns Men-

schen in einen größeren Zusammen-

hang. Der ewige Gott kommt zu seinen

Geschöpfen. Er ist der vollkommen

Gute, der ständig in der absoluten Fül-

le lebt. Es gibt keinen Augenblick, an

dem ihm irgendetwas fehlt. Der Ewige

muss nicht befürchten, dass seine Exis-

tenz zu Ende geht.Alles Leben kommt

von ihm. Kein Lebewesen muss oder

kann sich dafür einsetzen, dass Gott

erhalten bleibt. Der Apostel Paulus

schrieb, dass der Herr aller Herren im

Licht wohnt. Es gibt nichts, wovon der

sich zu fürchten braucht, der al le Dinge

vollumfänglich durchschaut. Gott ist

der Allmächtige. Niemand kann ihm

seinen Platz streitig machen. Dieser

Gott wurde Mensch. Dieser Herr be-

gegnet uns zuWeihnachten.

Diesem Gott müssen Sie die Frage be-

antworten, ob Sie einen Heiland brau-

chen.Wenn ich daran denke, ihm zu

begegnen, wird mir bewusst, wie viel

mir fehlt. Dem Ewigen, der einst in der

Krippe lag, kann ich nichts schenken.

Aber ich darf ihn bitten, dass er sich

über mich und mein Leben erbarmt

und mir Anteil an seinerVollkommen-

heit und an seiner Fülle gibt.Was

könnte man im Angesicht des herr-

l ichsten und vollkommenstenWesens

anderes tun?

Brauchen Sie einen Heiland?
Wie beantworten Sie diese

Frage einem Wesen, das

vollkommen gut ist und in der

absoluten Fülle lebt?
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Von Thomas Adams (1 583-1 656). Er war

englischer Geistl icher und geschätzter Pre-

diger und wurde „der Shakespeare der

Puritaner“ genannt.

Und sie gebar ihren ersten Sohn,

und wickelte ihn in Windeln und

legte ihn in eine Krippe; denn sie

hatten sonst keinen Raum in der

Herberge.

(Lukasevangelium 2,7)

Aus dem Evangelium von Lukas wird er-

sichtl ich, dass die Hirten das Christuskind

in einem Futtertrog liegend fanden. Der,

der zur Rechten der Majestät im Himmel

sitzt, wurde in einem Stall beherbergt. Der

dieWasser mit seiner Hand misst und den

Himmel mit seiner Spanne, wurde nun in

einer Krippe gekrönt und war in ein

paar Lumpen gewickelt. Hier gab es

keineWachen, die ihn beschützten,

keinen Tumult von Leuten, die sich

drängten, um ihn zu sehen, weder ei-

ne Krone auf seinem Kopf noch ein

Zepter in seiner Hand, sondern ein

kleines Kind in einer Krippe. Sie sa-

hen ein Kind, das so wenig äußerliche

Herrlichkeit besaß, dass sie sich die

Mühe hätten sparen können.

Unsere Lehre daraus ist, dass Gott oft un-

gewöhnlich handelt und den Glauben sei-

ner Leute sehr übt, damit ihr Glaube nicht

von ihrem Auge, sondern von seinemWort

geleitet wird. Das Auge des echten Glau-

bens kann so gut sehen, dass es durch allen

Dunst und Nebel der Schwierigkeiten hin-

durchschauen kann. Somit glaubten diese

Hirten getrost, dass dieses arme Kind, wel-

ches auf so einfacheWeise dort l iegt, der

große König des Himmel und der Erde ist.

Ein solcher Glaube, der sich auf die Verhei-

ßungen Gottes gründet, muss glauben, dass

es im Gefängnis Freiheit gibt und Frieden in

Schwierigkeiten, in Trübsal Trost, im Tod Le-

ben, durch das Kreuz eine Krone und in ei-

ner Krippe den Herrn Jesus.

Der Herr der Welt in der Krippe

Liebe Leser,

Eine froheWeihnacht ist unser al ler

Wunsch. Das Fest wirft in diesem Fall nicht

seine Schatten, sondern seine Lichter vor-

aus.Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen

undWeihnachtsdekoration in beinahe allen

Lebensbereichen weisen auf etwas Beson-

deres hin. Oft gipfeln die Aktivitäten in der

Bescherung am Heil igen Abend.Wir wollen

einander Freude schenken. Doch worin ist

unsereWeihnachtsfreude begründet? Da

ist etwas, was uns beschämt, etwas was wir

gerne verdrängen, oder versuchen zu leug-

nen.Wir sehen darüber hinweg und begnü-

gen uns mit Glanz und Glimmer.Wir sehen

nicht auf das, was uns zu schaffen macht. Es

ist unsere Sünde! Sie wil l nicht entdeckt

werden. Sie treibt uns zu Ausflüchten und

versucht uns mit den Dingen derWelt ab-

zuspeisen. Sie ist ein Virus der Seele. Sie

versucht uns glauben zu lassen, dass al les

gut sei. Die Sünde lässt uns meinen, dass

sie in Wahrheit gar nicht existiert. So hat

sie ein einfaches und erfolgreiches Dasein.

Wer von uns hofft auf den Retter vor die-

ser Sünde? Die Geburt des Retters Jesus

Christus ist die Freude, die uns zuWeih-

nachten bewegt. Es ist die Freude von der

Rettung vor der Tod bringenden Sünde und

eine Vorfreude auf eine verheißene, herrli-

che Zukunft.

In der Hoffnung mit Ihnen diese Freude

teilen zu können, verbleibe ich.

Günter Dreer




