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Jedes Jahr feiern wir aufs Neue das
Weihnachtsfest. Warum? .
Erkennen wir uns in dem nachfolgenden
Gleichnis wieder?

Herr G., Bürgermeister einer kleinen
Stadt, war ein sehr beliebter Mann. Deshalb
richtete man ihm zu Ehren im kleinen Kreis
jedes Jahr eine Geburtstagsfeier aus. Im
Laufe der Jahre wurden immer mehr Gäste
geladen und so kam es, dass aus der kleinen
Feier ein großes Stadtfest wurde. Herr G.
hielt bei dieser Gelegenheit immer eine
Festan-sprache. Es gab ein Festessen, man
sang Lieder und überreichte ihm ein
Geschenk. Das Programm der Festlichkeit
wurde immer länger und bald blieb für die
Festansprache immer weniger Zeit, bis sie
schließlich ganz wegfiel. Zuletzt war es so
weit gekommen, dass jene Leute, von den
Vorbereitungen und Festlichkeiten stark
eingenommen, in einem Jahr vergessen
hatten, Herrn G. einzuladen. Sie feierten
seinen Geburtstag ohne ihn. -

So feiern viele Menschen Weihnachten -
ohne IHN! Er, Christus, ist vergessen, aber
man feiert Seinen Geburtstag.

In jener weihevollen Nacht zu Bethlehem
stand das Christuskind im Mittelpunkt des
ganzen Geschehens. Die himmlischen
Heerscharen kündigten Ihn als den
"Heiland der Welt" an und die Hirten haben
Ihn als solchen erkannt und angenommen.

Diesen Heiland brauchen auch wir. In
Ihm liegt unsere Rettung und Heilung,
ohne die wir verloren sind. Gott hat in
Gnaden an uns gedacht und uns die
rettende Hilfe gesandt, aber wir vergessen
Ihn! Das Wort aber sagt: "Es ist in keinem
anderen - Heil, ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben,
darin wir sollen selig werden.” (Apg.4,12).
Bei Gott steht die Hilfe aller Menschen für
jeden Fall; bei Ihm ist niemand vergessen.

Wir wollen doch einmal recht tief
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bedenken, was Weihnachten für uns
bedeutet, und das göttliche Mahnwort zu
Herzen nehmen: "VERGISS MEIN NICHT!“

Viel Jubel tönt am Weihnachtsfeste
von Alt und Jung, von Groß und Klein.

Es geht durch Hütten und Paläste
am Weihnachtsfest ein großes Freu’n.

Auch du, mein Freund, hast mitgesungen
wie oft so manches Lied.

Ein Strom heut’ von Erinnerungen
durch eine jede Seele zieht.

Warum hast du denn Weihnachtslieder
als Kind gesungen und als Mann?

Warum denn singst du immer wieder?
Sag, Seele, glaubst du auch daran?

Glaubst du, dass dieses Kind im Stalle
als Mittler dir und Heiland kam,
der dich befreit aus tiefem Falle

und auf Sich deine Strafe nahm?

Der dich erlöst und dir vergeben,
da Er am Fluchholz für dich starb?
Den Frieden dir und ew’ges Leben
durch Seinen Opfertod erwarb?

Wär’ Christus hundertmal geboren
im Stalle dort zu Bethlehem -

du gingest doch, ja, doch verloren,
wenn Er nicht in dein Herz auch käm’!

Wenn nicht dein Herz Ihm wird zur Krippe,
dem hochgelobten Gottessohn,

was nützt das Singen dann der Lippen?
Dein Herz, dein Herz weiß nichts davon!

O, dass des Heilands Leid und Schmerzen
dir tief in deine Seele schien!

O, dass dir heut’ in deinem Herzen
die große Freude würd’ verlieh’n!

Glaubst du ... ?

Weihnachten -
ohne IHN ?
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Durfte ER hinein?

E s war an einem Samstag-
nachmittag in der vor-
weihnachtlichen Zeit. Der

Vater machte mit Willi, seinem Vier-
jährigen, einen kleinen Bummel durch die
Geschäftsstraßen der Stadt. Wieviel gab es
da für den aufgeweckten Jungen zu sehen
und zu bestaunen!

Vor einem Buch- und Kunstladen blieben
beide länger stehen. Im Schaufenster war
ein Bild des Heilandes ausgestellt, das sie
nicht losließ. Es stellte den Herrn Jesus dar,
wie Er an einer Tür anklopft und gespannt
horcht, ob jemand kommt, um die Tür zu
öffnen. Willi hatte viele Fragen zur
Bedeutung des Bildes. Auf einmal entdeckte
er, dass die Tür außen gar keine Türklinke
hatte. Erklärend sagte der Vater: „Weißt du,
die Türklinke ist innen, wie bei unserer
Flurtür. Da muss man auch von innen auf-
machen.“ Willi konnte sich gar nicht von
dem Bild trennen. Nach langem Sinnen, mit
dem Blick auf den wartenden und horchen-
den Heiland, kam ganz schüchtern und fast
ängstlich die Frage über seine Lippen: „Vati,
durfte Er hinein?“

Immer, wenn es Advent wird, werde ich
an diese Geschichte erinnert, und die Frage
steht vor mir: „Darf Er hinein - ins Haus,
ins Herz, ins Leben?“ Jesus schlägt keine
Türen ein, um in ein Leben hineinzukom-
men. Er bricht nicht mit Gewalt ein, son-
dern wartet, ob Ihm der Zugang frei ge-
macht wird. Wo Ihm aber die Tür aufgetan
wird, da ist es Weihnachten, auch wenn es
kalendermäßig nicht gerade Weihnachten

ist. Ich habe es miterlebt, wie es im Mai oder
mitten im Sommer bei Menschen Weih-
nachten wurde, weil Jesus bei ihnen ein-
kehrte. Wo Jesus einkehrt, gibt es große
Veränderungen.

Da spricht Er zu einer schwer geprüften
Mutter: „Weine nicht!“ - und heilt ihre wun-
de Seele.

Da legt Er seine Hand auf ein von Sünde
zerrissenes Herz mit den Worten: „Sei ge-
trost, deine Sünden sind dir vergeben!“

Da werden einer suchenden Frauenseele
die tiefsten Lebensfragen gelöst und er-
schlossen, dass sie wie gebannt an Seinen
Lippen hängt und es ihr nichts ausmacht,
wenn sie darüber von ihrer Schwester nicht
mehr verstanden wird.

Da kommt ein Beamter, der keine saube-
re Vergangenheit hat, zu dem tapferen
Entschluss: „Wo ich jemand betrogen habe,
da gebe ich es vierfach zurück.“

Da bekommt ein Lebensmüder wieder
neue Lebenshoffnung und wirft den Strick
zum Aufhängen fort, den er schon in der
Tasche mit sich herumgetragen hatte.

Da schämen sich Vater und Mutter, dass
sie sich immer vor den Ohren ihrer Kinder
gestritten und sich das Leben schwer ge-
macht haben.

Da geht eine Frau zur Nachbarin auf
dem gleichen Hausflur, mit der sie durch ei-
nen Wortwechsel auseinander gekommen
war, und begräbt den hässlichen Streit. Der
Friedefürst ist ja bei ihr eingekehrt.

So wird es Weihnachten, wo man Ihn hin-
einlässt - ins Haus, ins Herz, ins Leben.

Durfte Er schon bei dir einkehren, lieber
Leser? -- Darf Er vielleicht
Weihnachtsfest hinein?

an diesem



Jesus kommt wieder!

“Darum wachet; denn ihr wisset nicht, wel-

che Stunde euer HERR kommen wird.

Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater

wüsste, welche Stunde der Dieb kommen woll-

te, so würde er ja wachen und nicht in sein

Haus brechen lassen.

Darum seid ihr auch bereit; denn des

Menschen Sohn wird kommen zu einer

Stunde, da ihr’s nicht meinet.”

Matthäus 24,42-44
Weihnachten ist nahe und wir erinnern

uns der Ankunft des Herrn in dem kleinen
Ort Bethlehem. Voller Sehnsucht auf dieses
Kommen redeten die Propheten zum Volk
und malten es in den schönsten Farben. Als
der Herr aber kam, erkannten Ihn nur weni-
ge; sie hatten sich Ihn anders gedacht und
vorgestellt. Dessen ungeachtet aber war Er
da und bewies Seine Gottheit: Wer Ihn nun
erkannte, erlebte die Wunder der Gnade; er
schöpfte aus Seiner Fülle und wurde reich
in Gott.

Christus kam auf diese Erde, die
Menschheit von der Sünde zu erretten. Zu
diesem Zweck wurde Er Mensch. Er war der
Stellvertreter der Menschen, um an ihrer
Statt für ihre Übertretungen und Sünden
zu sterben. Die Heilige Schrift sagt: “Nun,
am Ende der Welt, ist Er einmal erschienen,
durch Sein eigen Opfer die Sünde aufzuhe-
ben; zum andern Mal wird Er ohne Sünde
erscheinen denen, die auf Ihn warten zur
Seligkeit.” (Hebräer 9, 26b u. 28b). Also,
der Herr kommen, doch
dieses Mal nicht um Erlösung zu bringen,
sondern Seine Nachfolger, die Kinder
Gottes, die auf Ihn warten, heimzuführen
in Sein ewiges Reich.

Leider haben sich im Laufe der
Jahrhunderte manche Ansichten über Sein
zweites Kommen gebildet. Hört oder liest

wird noch einmal

man darüber, dann kann man nur staunen,
was alles in der Phantasie der Menschen ent-
stehen kann. Dabei verlässt man die klare
Lehre des Wortes Gottes und stellt
Menschenlehren auf.

Wir fragen: Wie viel Mal soll der Herr
noch kommen?

Nach dem oben erwähnten Wort steht
nur noch Jesu
aus und nicht ein zwei- oder dreimaliges.
Der Herr sprach immer von einem zukünf-
tigen Kommen. So finden wir es auch in den
Briefen der Apostel des Herrn. Wenn sie da-
rüber schrieben, dann immer als Ereignis,
das unmittelbar die Kinder Gottes angeht.
Doch wird auch auf das Schicksal der
Sünder hingewiesen, denn sie werden an
dem Tag Seines Kommens nicht bestehen
können.

Das Zweite wird
sein. In Offenbarung

1,7 lesen wir: “Siehe, Er kommt in den
Wolken, und es werden Ihn sehen alle
Augen und die Ihn zerstochen haben; und
werden heulen alle Geschlechter auf Erden.
Ja, Amen.”

Wir fragen: Wie können Ihn alle Augen
sehen und sogar die, die Ihn zerstochen ha-
ben? Die Erklärung kann nur die sein, dass
bei dem Kommen des Herrn die große
Auferstehung aller Toten stattfindet. Dies
ist die Stunde, von der der Herr sagte: “Wun-
dert euch nicht. Denn es kommt die Stunde,
in welcher alle, die in den Gräbern sind, wer-
den Seine Stimme hören, und werden her-
vorgehen, die da Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die aber Übles ge-
tan haben, zur Auferstehung des Gerichts.”
(Johannes 5,28 u. 29). Das Wort: ‘alle, die
in den Gräbern sind’, schließt doch beide
Gruppen ein: die Guten und Bösen. Beide
Klassen hören die Stimme dessen, der die
Toten aus den Gräbern ruft.

ein einmaliges Kommen

ein sichtbares

Kommen des Herrn
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So sah auch Johannes beide Klassen zu
gleicher Zeit stehen,
wo sie gerichtet wurden nach der Schrift in
den Büchern, nach ihren Werken. Wenn je-
mand nicht im Buch des Lebens verzeichnet
gefunden war, der wurde in den feurigen
Pfuhl geworfen (Offenbarung 20,11 - 15).
Das sagt: dem Herrn,

, nach dem sie von den
Toten auferstanden sind. Sehr deutlich geht
hervor, dass nur die, welche im Buch des
Lebens eingeschrieben sind, an den Ort der
ewigen Herrlichkeit gehen; und alle andern
sind verloren. Sie werden geworfen in den
feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel
brennt. So sagt es Gottes Wort.

. Die Menschheit wird für dies gro-
ße Ereignis nicht bereit sein. Das Leben auf
Erden nimmt seinen gewöhnlichen Lauf:
Man wird essen und trinken, kaufen und
verkaufen, pflanzen und bauen — es ist, als
ob der Herr nie kommen wird. Aber plötz-
lich bricht Er herein ohne sich nochmals be-
sonders anzumelden. Deshalb werden die
Menschen so erschrocken sein, wenn Er
kommt. Darum werden auch heulen alle
Geschlechter auf Erden, denn das Ende ist
da, “an welchem die Himmel zergehen wer-
den mit großem Krachen; die Elemente aber
werden vor Hitze schmelzen, und die Erde

vor dem weißen Thron

Alle stehen vor dem

ewigen Richter

Der Herr wird ganz plötzlich er-

scheinen

und die Werke, die darauf sind, werden ver-
brennen.” (2. Petrus 3,10).

In dem Bibelabschnitt, der am Anfang
steht, hieß es: “Darum wachet; denn ihr
wisset nicht, welche Stunde euer Herr kom-
men wird,” und wiederum: “Darum seid
ihr auch bereit; denn des Menschen Sohn
wird kommen zu einer Stunde, da ihr’s
nicht meinet.” Angesichts dieser ernsten
Tatsache ermahnte Petrus die Kinder Gottes
mit dem Hinweis auf das Ende: “... wie sollt
ihr denn geschickt sein mit heiligem
Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr
wartet und eilet zu der Zukunft des Tages
des Herrn, an welchem die Himmel vom
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze
zerschmelzen werden! Wir warten aber ei-
nes neuen Himmels und einer neuen Erde
nach Seiner Verheißung, in welchen
Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine
Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so
tut Fleiß, dass ihr vor Ihm unbefleckt und
unsträflich im Frieden erfunden werdet.”
(2. Petrus 3,11-14).

Lasst uns in dieser Vorweihnachtszeit
nicht nur an das erste Kommen des Herrn
denken und uns freuen, sondern viel mehr
auf das zweite Kommen des Herrn

und bereit sein, wenn Er erschei-
nen wird.

aus-
schauen
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Ja, Ich komme bald.

Amen, ja komm, Herr Jesu!

Offenbarung 22,20



Seinen Plan an ihr erfüllen. Gott selbst hat-
te auf wundersame Weise diesen heiligen
Gottessohn in Marias Mutterschoß gelegt.

Nach tagelanger, mühevoller Reise ka-
men Maria und Joseph schließlich in
Bethlehem an. Froh und dankbar, endlich
ihr Ziel erreicht zu haben, bemühten sie
sich nun, in jenem kleinen Städtchen ir-
gendwo eine Unterkunft zu finden. Doch
an welcher Tür sie auch klopften, wo sie
auch fragten und um ein Plätzchen für die
Nacht baten, bekamen sie dieselbe
Antwort: „Wir haben keinen Platz für euch.
Es ist kein Raum in der Herberge.“

Maria war schon ganz müde und er-
schöpft; sie merkte deutlich, dass die Zeit
der Geburt sehr nahe war. Schließlich bot
man ihnen an, sich in einem Stall bei den
Tieren ein Lager zurecht zu machen. Voller
Dankbarkeit nahmen Maria und Joseph die-
se ärmliche, ungewöhnliche Unterkunft
an; sie waren so froh, wenigstens ein Dach
über dem Kopf gefunden zu haben.

Kein Raum

in der Herberge

Um die Zeit der ersten Weihnacht wa-
ren viele Menschen auf der Reise. Der herr-
schende Kaiser Augustus hatte geboten,
eine Volkszählung durchzuführen.

Wie für viele andere bedeutete dieses
auch für das junge Ehepaar Maria und
Joseph, dass sie in ihre Geburtsstadt ziehen
mussten, um dort ihre Namen in die
Volksliste eintragen zu lassen. Für diese bei-
den war die weite Reise durch die
Gebirgslandschaft von Judäa besonders be-
schwerlich, da Maria in Kürze ihr erstes
Kindchen erwartete. Mehrere Tage brauch-
ten sie, um die etwa 150 km von Nazareth
nach Bethlehem, vermutlich mit einem
Esel, zurückzulegen.

Das Baby, das Maria er-
wartete, war nicht ein ge-
wöhnliches Kind, denn es
war der heilige Sohn
Gottes. Nicht Joseph war
der rechte Vater des erwar-
teten Kindes, sondern Gott
selbst. Noch vor ihrer
Heirat hatte ein Engel
Gottes Maria besucht. Der
Engel hatte Maria mitge-
teilt, dass sie dazu auser-
wählt wäre, die Mutter
Jesu, des Sohnes Gottes, zu
werden. Weil Maria fromm
und gottesfürchtig war,
glaubte sie dem Wort des
Engels, und so konnte Gott
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Keinen Raum!

"Keinen Raum!" so sagten die Großen,

sie haben den Heiland hinaus gestoßen.

Auf Heu und auf Stroh, da musste Er schlafen,

im schmutzigen Stall, bei Esel und Schafen.

Wie böse waren doch diese Leute!

Gibt's solche Bösen auch noch heute?

Wär' ich gewesen an jenem Ort,

der Heiland hätt' müssen auf mein Wort

in unser'm Haus, bei mir einkehren,

und keiner dürft' es Ihm verwehren.

Ich hätt' Ihm selbst mein Bett gegeben

und dazu noch mein eigen Leben.

Weißt du es?

1. Wo wurde das Jesuskind geboren?

In ....................... in einem ...............

2. Wer berichtete den Hirten von der

Geburt Jesu?

.........................................................

3. Nenne den Namen der Mutter Jesu!

.........................................................

4. Vervollständige das Lied der Engel:

“................... sei Gott in der Höhe

und .......................... auf Erden

und den Menschen ein
.......................................................“

In diesem schmutzigen, dunklen, kal-
ten Stall wurde das liebe Jesuskind, der
Sohn Gottes, geboren. Maria wickelte Ihn in
Windeln und legte das Neugeborene in eine
harte Krippe, weil sie nichts besseres für das
heilige Kindchen hatte.

Zur selben Zeit erschien auf den Feldern
bei Bethlehem am nächtlichen Himmel ein
Chor heiliger Engel, der den Hirten die
Weihnachtsbotschaft verkündete. Ein Engel
rief: „Ich verkündige euch große Freude,
denn euch ist heute der Heiland geboren!“
Und der ganze Engelchor sang:

Wie ist es heute? Wie steht es bei dir? Du
feierst Weihnachten wie in jedem Jahr,
aber: Findet dieser liebe Jesus, der Sohn
Gottes, heute in deiner Familie Raum? Heißt
du Ihn herzlich willkommen, oder wird Er
kalt von dir abgewiesen, weil für Ihn kein
Platz ist? - Da ist der Weihnachtsmann mit
seinen Geschenken, der Weihnachtsbaum
in seinem glitzernden Schmuck, das leckere
Essen an den Feiertagen und vieles mehr.
Das alles macht sich so breit, dass für den,
an dessen Geburt uns das Weihnachtsfest er-
innert, kein Raum ist!?

Wer öffnet diesem lieben Heiland die
Tür seines Herzens, um Ihn einzulassen?
Wo immer dieser Heiland einkehrt, da be-
schenkt Er die Menschen mit den kostbars-
ten Gaben, die Er aus dem Himmel mitge-
bracht hat: Er schenkt warme Liebe, Frieden
und große Freude ins Herz, so dass man
reich und glücklich ist, auch wenn das
Weihnachtsfest längst vorbei ist.

„Ehre sei

Gott in der Höhe und Friede auf Erden

und den Menschen ein Wohlgefallen!“
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Toleranz bei Sünde und Gottlosigkeit
Anpassung an moderne Strömungen

;

;

;

;

in der jeder Mensch von Herzen
willkommen geheißen wird
in der die Jugend mit den Älteren in
herzlicher Liebe zueinander
gemeinsam Gott dienen
die sich für die Wiederkunft Christi
vorbereitet
die für das Heil deiner Seele betet

Wir laden dich herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst
11:15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 15.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Freitag: 19:00 Uhr Jugendstunde*
*14-tägig, in ungerader Kalenderwoche

24.12.2002 Heiligabend 16:00 Uhr

25.12.2002 1.Weihnachtstag 9:30 Uhr

31.12.2002 Jahresschluss 19:00 Uhr

01.01.2003 Neujahr 9:30 Uhr

Wenn du die Einladung
zu unseren Gottesdiensten annimmst,

... wirst du eine Gemeinde erleben,

... wirst du nicht finden:

Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40
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