Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk
zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der
Messias, der Herr. (Lukas 2, 10 u. 11)
Gab es einen Notfall? Wieso ein Retter? Es geht uns doch bestens – abgesehen davon, daß
alles teurer wird. Große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll?
Anfang Oktober war es wieder einmal so weit: die Vorfreude in den Supermärkten hat
begonnen. Weihnachtsgebäck, Dominosteine, Marzipan, Adventskalender... Vorfreude auf ein
sattes Weihnachtsgeschäft. Nur wenige Tage nach Weihnachten können wir dann den
Nachrichten entnehmen, ob der Einzelhandel denn zufrieden war.
Wir feiern Geburtstag, den Geburtstag des Retters des Einzelhandels! Eingelullt von
rührseligen Weihnachtsliedern eilen Menschen durch die Geschäfte, denen die Freude nur so
ins Gesicht geschrieben steht. Gestresste Eltern ziehen ihre Kinder weiter, eine
Weihnachtsfeier jagt die nächste und die meisten davon enden in einem Besäufnis. Niemand
hat mehr Zeit und spätestens am 2. Weihnachtstag steht der erste Familienstreit an. Wir
feiern uns selbst und unseren Gott – den Konsum.
Selbst die, die es besser wissen sollten, beteiligen sich an der unheiligen Verniedlichung des
allmächtigen Gottes. Heilig Abend sind endlich die Kirchen voll und das nicht nur einmal.
Dazu lächelt ein niedliches Jesulein gefahrlos aus der Krippe und die Welt ist wieder in
Ordnung.
Weihnachten herrscht im Himmel Krisenstimmung! Gott weiß, was wieder auf ihn zukommt.
Der Herr des Alls, der Schöpfer des Himmels und der Erde – verstümmelt bis zur
Unkenntlichkeit. Vor mehr als 2000 Jahren kam Jesus auf die Erde, um uns den Weg zu Gott
frei zu machen, um uns zu retten.
Jeder, der ihn als Herrn seines Lebens annimmt, kann die Vergebung und die Realität Gottes
erleben. Verborgen vor der Welt (Gott zwingt sich uns nicht auf, weil er unsere Freiheit achtet)
und doch immer nur ein Gebet entfernt.
Wir haben allen Grund zum Feiern, denn wir haben einen mächtigen Retter. Party für Jesus
im Sinne und in der Vollmacht unseres Gottes – was könnte das für ein Weihnachtsfest
werden!
Lassen Sie sich anstecken von echter Weihnachtsfreude und lassen Sie sich kostenlos
beschenken von Gott. Lichterglanz und leuchtende Kinderaugen haben einen romantischen
Effekt – ein neues, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes ist das wahre Geschenk, das
Weihnachten auf uns wartet.

