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Vor Jahren saß nach einer abendlichen
Feierstunde noch ein kleiner Kreis von
Teilnehmern im Austausch über das
Gehörte beieinander. Manche hatten schon
ihre Meinung gesagt, welches Lied ihnen
am besten gefallen habe. Dann ergriff
jemand, der bis dahin schweigend zugehört
hatte, ein wenig verhalten das Wort: “Für
mich gibt es eigentlich nur ein Adventslied,
Paul Gerhardts ‘Wie soll ich Dich empfan-
gen und wie begegne ich Dir?’. Was in den
Strophen dieses Liedes ausgedrückt wird,
das habe ich erlebt, als ich äußerlich und
innerlich im Dunkel saß.”

Wohl allen war das Schicksal dieser Frau
bekannt, die überanstrengt und blass in
ihrer Mitte saß. Ihr Mann war schon am
Anfang des Weltkrieges gefallen, den einzi-
gen Sohn hatten die letzten Kämpfe 1945
verschlungen. Seitdem hatte sie kein
Lebenszeichen mehr von ihm bekommen.
Geblieben war ihr nur eine 12-jährige
Tochter und die alte Mutter, die sie bei sich
aufgenommen hatte, nachdem sie ausge-
bombt wurden. Lange Zeit hatte sie nicht
arbeiten können, da sie unter den harten
Schlägen des Leides innerlich fast zerbro-
chen war. Inzwischen aber hatte sie ihre
Tätigkeit wieder aufgenommen, und man
konnte an der Art, in der sie mit den
Menschen umging, etwas von einer inne-
ren Kraft spüren, die ihr neu geschenkt
worden war. Darum sahen sie alle erwar-
tungsvoll an, hoffend, etwas von ihrem
inneren Erleben zu hören und womöglich
den Quell zu erblicken, aus dem sie neue,
innere Kraft geschöpft hatte.

“Letzten Advent war’s, als ich völlig am
Ende war. Meiner Arbeit, die ich im Sommer
aufgenommen hatte, konnte ich nicht
nachgehen; Stromsperre und Kälte mach-

ten das unmöglich. Wie Riesen stürmten
die bitteren, klagenden und verzweifelnden
Gedanken auf mich ein, und ich konnte
ihnen nicht entrinnen. Nebenan saß
Elisabeth und versuchte, auf dem Klavier
die Melodie von Paul Gerhardts Adventslied
zusammenzubringen. Ich hätte mit ihr
gerade im Dämmern ein wenig adventlich
feiern sollen; ich wusste, dass sie sich
danach sehnte, aber ich konnte mich nicht
aufraffen. Wenn doch nur irgendetwas
gewesen wäre, was die innere Starre löste!
Hätte ich doch nur einmal weinen können!

Nun begann Elisabeth nebenan zu
ihrem Spiel die erste Strophe des Liedes
auch noch zu singen. Leise, aber klar tönten
die Worte zu mir herüber: “Wie soll ich Dich
empfangen?” - Das traf mich! Hatte ich in
all den Jahren der Vergangenheit je daran
gedacht, IHN zu empfangen? Damals, als
wir noch sorglos zusammen saßen? Wir
hatten doch alle nur an uns gedacht und
völlig genug gehabt an uns selbst. Ich auch.
Im Grunde war der Heiland Jesus Christus
eine recht ferne, verschwommene Figur
gewesen. Der Zauber der Stimmung hatte
Ihn verdrängt, und keine Not in uns hatte
nach Ihm die Hände ausgestreckt. Es ging
uns ja gut! Gewiss, wir hatten auch damals
gesungen: “O aller Welt Verlangen”, aber
wie oberflächlich war das gewesen. Hatten
wir uns darum so verloren in der Welt und
jeden Halt eingebüßt, weil wir immer nur
uns selbst, aber niemals Ihm begegnet
waren? Jetzt, in dem Zusammenbruch, der
schier alles verschlungen hatte, was ich
einmal besaß, empfand ich erst, wie arm
der Mensch ist ohne Christus. Ich musste
langsam dahinsiechen wie so viele andere,
weil ich nur mich selbst kannte. Sollte noch
einmal “mein Herz grünen in stetem Lob
und Preis”, dann musste ich IHN empfan-
gen.

Aus Nacht zum Licht
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Da sind mir zum ersten Mal nach lan-
gen Jahren wieder Tränen gekommen.
Tränen des Schmerzes, dass ich an meinem
Heiland so lange vorübergegangen war.
Tränen aber auch der Freude, dass Er den-
noch zu mir kam. Ich bat Gott um
Vergebung und tat aufrichtige Buße. Nun

wusste ich: Jetzt bin ich ein Kind des Vaters
im Himmel, weil Sein Sohn zu mir gekom-
men ist. Ich wusste, dass ich nun erst auf
rechter Straße war, und dass ich nun künf-
tig auch die Aufgabe erfüllen könne, “Sei-
nem Namen zu dienen, so gut ich kann und
weiß.”

Jesus kam auch für dich

Über der Welt voll Kummer und Leid,

über der Völker Zwietracht und Streit,

über der Menschheit unendlichem Weh

kündet ein Engel aus himmlischer Höh’

eine Botschaft, die Gott uns hat selbst erkoren:

Euch ist heute der Heiland geboren!

Heute, grad jetzt, da dein Herz Ihn ersehnt,

heut’, da dein Auge in bitt’rem Schmerz tränt,

seliges Heute, o nimm es für dich:

Heut’ ward der Heiland geboren für mich!

Hört’s mit den Herzen, nicht nur mit den Ohren:

Euch ist heute der Heiland geboren!

Der Heiland, der allen zum Heil ist gesandt,

der Sünde und Teufel und Tod überwand,

der alle Wunden des Lebens heilt,

der mit uns die Freuden des Himmelreichs teilt.

O hört es alle, die ihr noch verloren:

Euch ist heute der Heiland geboren.
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In der Weihnachtszeit eilen unsere
Gedanken zurück bis nach Bethlehem. Dort
in einer Krippe lag die Gabe Gottes an uns
Menschen. Es war der Sohn Gottes und der
Menschen, bestimmt zum Erlöser der
Menschheit. Der Dichter des 118. Psalmes
hat dies Ereignis schon lange zuvor gesehen
und rief aus: „Dies ist der Tag, den der Herr
macht, lasset uns freuen und fröhlich sein!“

Als den Hirten auf Bethlehems Fluren
durch einen Engel die Geburt Jesu verkün-
digt wurde, glaubten sie der Botschaft.
Untereinander sprachen sie dann: „Lasst
uns nun gehen gen Bethlehem und sehen,
was da geschehen ist, wie uns der Herr
kundgetan hat. Sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Joseph, dazu das Kind
in der Krippe liegen. Die Hirten kehrten
dann wieder um, priesen und lobten Gott
um alles, was sie gehört und gesehen hat-
ten.“ Wer aber vermag die Freude dieser
Männer richtig zu beschreiben? Von höch-
ster Stelle waren sie auf Christus, den
Retter, hingewiesen. Sie folgten der göttli-
chen Weisung und fanden das Jesuskind.
Für sie war es ein besonderes Erlebnis, denn
sie hatten ihren Heiland gesehen. Darum
priesen und lobten sie Gott.

In unserer Zeit ist am Weihnachtstage
auch viel Freude. Schon Wochen zuvor eilen
die Gedanken hin zu diesem Fest. Aber ist
das Herz auch auf den gerichtet, der vor
zweitausend Jahren gekommen ist? Freuen
wir uns über die Geburt Jesu tatsächlich?
Oder sind es andere Dinge, die den Grund
unserer Freude ausmachen? Ist es die emo-
tional anregende Atmosphäre, die Gerüche,
Lichter, das Kinderlachen oder die
Geschenke? Sehr viele geben Geschenke in
der Erwartung, wieder Geschenke zu emp-

fangen. Und wenn der Geber es getroffen
hat — was leise im Herzen gewünscht
wurde — ist die Freude umso größer. Es ist
kein Unrecht, wenn durch Schenken Freude
bereitet wird. Aber das soll doch nicht der
ganze Sinn der Weihnacht sein! Wenn nicht
mehr dahinter steht, kann doch Freude an
irgendeinem Tag bereitet werden. Dazu
braucht es doch nicht das Weihnachtsfest.

Wenn nun in der Bibel gesagt wird:
„Dies ist der Tag, den der Herr macht“, dann
kann es kein anderer Tag sein, als der Tag
des Heils. Jesus, die geistliche Sonne, ging
nach langer, finsterer Sündennacht auf und
leitete diesen Tag ein. Das Dunkel musste
schwinden und dadurch auch die Angst im
Herzen; denn wem der Retter erschienen ist,
bei dem kehrt wahre Freude ins Herze ein.
Dann aber kann man überglücklich ausru-
fen: „Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn!“ Licht und Friede ist dann tief im
Herzen aufgenommen, unabhängig von
Zuständen und Menschen.

Viele erwarten, erst in einer zukünfti-
gen Zeit gesegnet zu werden. Im Blick auf
jene Segnungen freuen sie sich. Wir fragen
jedoch: Was besitzen sie aber jetzt? Ist das
Heil nur für die Zukunft gedacht oder ist es
nicht gerade für die gegenwärtige Zeit,
damit wir uns im Glauben an Jesum
bewähren? Wenn wir das Heil in Christo
nicht jetzt finden, dann sind wir die Ärm-
sten unter den Armen. Wohl wissen wir,
dass in der Ewigkeit Segnungen gereicht
werden, die wir hier auf Erden nicht emp-
fangen können; doch wird uns gegenwär-
tig das Glück der Erlösung in der Vergebung
geschenkt, in Friede, Freude und
Glückseligkeit. Dies ist das Erlebnis, wo wir
den Herrn durch den Glauben in unser Herz

Der Tag, den der Herr gemacht hat
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und Leben aufnehmen. So wird uns dieser
Tag zu einem Tage, den der Herr gemacht
hat.

Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen
die frohe Botschaft von Jesus Christus
hören; denn nur Er kann alle Probleme des
Lebens lösen. Die großen Männer unserer
Zeit kommen zusammen und arbeiten am
Weltfrieden. Sie wollen die Welt sicherer
machen, doch gleichzeitig werden immer
schrecklichere Waffen geschmiedet und
ausprobiert. Weltkonferenzen erarbeiten
Sicherheitsstrategien - aber der ersehnte
Friede kommt nicht. Überall flackert das
Kriegsfeuer auf und Menschen geraten in
Jammer und Not. Selbst unter dem Namen
Gottes wird Not und Zerstörung angerich-
tet. Die größten Bemühungen bringen
nicht den ersehnten Erfolg, weil das Herz
der Menschen böse ist von Jugend auf.
Wenn keine grundsätzliche Veränderung in
den Herzen eintritt, sind alle Anstreng-
ungen vergeblich.

Jesus ist der wahre Friedefürst und nur
Er kann wirklichen Frieden geben.
Allerdings ist das nicht ein politischer
Friede, denn Er gibt nicht, wie die Welt gibt.
Der von Menschen gewirkte Friede geht oft
wieder verloren, aber Christus gibt einen
tiefen Frieden, der selbst im Tode bleibt.
Weihnachten sagt uns: „Uns ist ein Kind
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ist auf Seiner Schulter; und Er
heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-
Vater, Friedefürst.“ All dieses, ja vielmehr
als in menschlichen Worten beschrieben
werden kann, ist uns in Christus geworden.

Lass dich nun fragen: Hast du den Tag
des Herrn schon erlebt und konntest du den
Herrn Jesus Christus erkennen? Nur Er
schenkt bleibenden Frieden ins Herz, ein
Friede, tief und weit, der in die Ewigkeit
mündet. Wer Weihnachten so erlebt, wird
einen ewigen Gewinn haben und selig wer-
den.

Das ist der Friede, der hernieder steigt,
uns unaussprechlich selig zu beglücken.
Das ist die Gnade, die herab sich neigt
in dieser Festzeit wonnigem Entzücken
und zu dem Himmel schlägt die gold’nen Brücken.

Das ist die Liebe, die ihr Liebstes gab,
die sünd’ge Welt vom Tode zu erlösen.
Das ist der Trost, der feste Pilgerstab
in diesem Leben, dem geprüften, bösen.
Das ist das Heil, an welchem wir genesen.

Das ist der Friede



„Bald ist Weihnachten!“ - Schon die
Vorfreude auf dieses Fest ist groß. Die
Herzen der Kinder schlagen höher und ihre
Augen l euchten , aber auch d i e
Erwachsenen sind in freudiger Erwartung.
Aber sage mir doch, was ist es eigentlich,
das das Weihnachtsfest zu solch einem
besonderen Ereignis macht? Warum freust
du dich so sehr auf dieses Fest? Und was
genau ist überhaupt der Anlass dieser
hohen Festzeit?

We i h n a c h t e n i s t e i n e g r o ß e
Geburtstagsfeier: Vor etwa 2000 Jahren ist
in Bethlehem das schönste und liebste Kind
der Welt geboren. Einerseits war es ein Kind
wie alle anderen Kinder auch: hilflos, klein
und in Windeln gewickelt, so lag es da.
Leider konnte es nicht in einem weichen,
warmen Bettchen schlummern, sondern
als Kinderzimmer diente ein dunkler, kalter,
schmutziger Stall, und als Bettchen eine
notdürftig gereinigte Futterkrippe, die mit
Stroh ausgelegt war. Ein Anblick, der in uns
tiefes Mitleid erregt! Aber trotzdem war
dieses neugeborene Knäblein noch viel
größer und erhabener als ein Königssohn:
Es war nämlich Jesus, der Sohn Gottes.

Das war natürlich ein ganz außerge-
wöhnliches, einzigartiges Ereignis. Auch
durch den Himmel ging ein großes Jubeln
und Jauchzen; alle Himmelsbewohner

Das erste Weihnachtsfest

nahmen Anteil an der Geburt des himmli-
schen Kindes. Sie freuten sich, dass Gott den
Menschen einen Helfer und Retter sendet.
Darum drängte es sie, zur Erde niederzu-
steigen, um den Menschen die große
Freudenbotschaft zu verkündigen.

Und so wurde in der Nacht, als Jesus in
dem dunklen Stall geboren wurde, der
nächtliche Himmel plötzlich von einem
himmlischen Licht erleuchtet. Die Hirten,
die ganz in der Nähe von Bethlehem auf den
Feldern ihre Herden bewachten, sahen
dieses Licht, und in dem hellen Licht einen
Engel. Die Hirten erschraken sehr, aber der
Engel rief ihnen zu: „Fürchtet euch nicht!
Ich verkündige euch eine große Freude!
Euch ist heute der Heiland geboren ...!“ - Als
die Hirten aufschauten, erblickten sie neben
diesem himmlischen Botschafter einen
großen Chor von Engeln, der in wunder-
schönen, himmlischen Melodien ein herrli-
ches Lied sang. „Ehre sei Gott in der Höhe,
und Friede auf Erden ...“, so klang es feier-
lich durch die stille Nacht.

Der Engel hatte den Hirten auch ein
Zeichen gegeben, damit sie ganz sicher sein
konnten: “Wenn ihr hingeht, dann werdet
ihr ein Kind finden, das in Windeln gewi-
ckelt ist und in einer Krippe liegt.” -
Nachdem die Botschafter aus dem Himmel
wieder verschwunden waren, hielten es die
Hirten nicht länger aus. Sie mussten die
Sache genau erforschen und sich mit ihren
eigenen Augen von allem überzeugen, denn
schon lange, lange warteten sie mit großer
Sehnsucht auf diesen Heiland, den Gott den
Menschen versprochen hatte. Und als sie
nach Bethlehem kamen, fanden sie alles
genau so vor, wie es ihnen der Engel gesagt
hatte. Voller Freude lobten und dankten sie
Gott, dass Er den Menschen Seinen lieben
Sohn geschenkt hat.
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Das Fest,
das Himmel und
Erde verbindet



Seiner kostbaren Gabe umgehen: ob wir
Jesus wert schätzen oder verachten; ob wir
Ihn ehren oder ganz vergessen.

Damals wurde das Jesuskind hinausge-
drängt in einen kalten Stall, während die
Menschen es sich in ihren Wohnungen
gemütlich machten. Wird nicht der Sohn
Gottes auch heute, sogar an Seinem eigenen
Geburtstag, verdrängt? Viele Menschen
feiern den Geburtstag des Sohnes Gottes,
aber wer denkt an Ihn? Wer räumt Ihm den
Ehrenplatz ein? Wer glaubt wie die Hirten
der himmlischen Botschaft und macht sich
die Mühe, alles genau zu erforschen? Wer
wartet, wie jene Weisen aus dem
Morgenland, auf die Erfüllung der
Verheißungen der Bibel? Wer beachtet die
Zeichen des Himmels, die Gott uns
Menschen gegeben hat, damit wir zu Ihm
finden?

Ein rechtes Weihnachtsfest feiern wir
nur dann, wenn unsere Feier uns mit dem

Himmel verbindet. Die
Hände Gottes haben
uns Seinen geliebten
Sohn geschenkt. Sieh
doch, wie sehr Gott uns
Menschen liebt! Aber
Gott möchte auch von
uns wieder geliebt
werden. Die rechte
We i h n a c h t s f r e u d e
erleben wir, wenn wir
diesen lieben Jesus im
Glauben in unser Herz
aufnehmen und Ihm
gehorsam sind. Dann
sind unsere Herzen für
immer mit Gott ver-
bunden und wir tragen
in uns eine große
Festfreude, nicht nur zu
Weihnachten.
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Weitgereister Besuch in Bethlehem

Weihnachten heute

Zur gleichen Zeit kamen drei hohe,
angesehene, weise Männer aus dem weit
entfernten Morgenland nach Bethlehem
gereist. Es waren Männer, die auch davon
wussten, dass Gott versprochen hatte,
Seinen Sohn auf die Erde zu senden. Auch
sie warteten auf diesen verheißenen Retter.
Sie kannten sich in der Sternenwelt gut aus
und wussten von der Ankündigung: „Es
wird ein Stern aufgehen ...“ Eines Tages
erblickten sie in ihrer Heimat diesen außer-
gewöhnlichen Stern, der die Geburt Jesu
ankündigte. Darum zögerten sie nicht
lange, sondern machten sich auf die weite
Reise, dieses himmlische Kind aufzusuchen,
um es anzubeten und Ihm Geschenke zu
bringen. Auf ihrer langen Reise folgten sie
nicht einer Landkarte, sondern sie richteten
sich immer nach dem Stern, der ihnen ein
sicherer Reiseführer war. Über einem Stall
in Bethlehem blieb der Stern stehen. Als die
drei Weisen in den Stall eintraten, fanden
sie das Jesuskind, fielen
vor Ihm auf die Knie und
beteten es an. Dann
schenkten sie dem Kind
die Schätze, die sie mit-
gebracht hatten.

Heute ist Jesus nicht
mehr als Mensch auf der
Erde, denn schon längst
ist Er wieder zu Seinem
Vater in den Himmel
zurückgekehrt. Doch
auch heute sollen wir
das Weihnachtsfest so
feiern, dass sich Erde
und Himmel verbinden.
Gott achtet darauf, wie
wir Menschen mit



Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst

11:15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 15:00 Uhr Gottesdienst

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

24.12.2006 9:30 Uhr und 16:00 Uhr Heiligabendgottesdienst

25.12.2006 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2006 9:30 Uhr und 19:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

01.01.2007 9:30 Uhr Neujahrsgottesdienst

Unsere Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Bitte beachten Sie auch

unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

Wie steht die Gemeinde Gottes zum Abendmahl?

Das Abendmahl ist kein heilbringendes Sakrament, sondern eine von
Christus verordnete Handlung zum Gedächtnis an das vollbrachte
Erlösungswerk.

Es stellt die biblische Wahrheit des Leidens und Sterbens Christi dar.  Der
gläubige Teilnehmer bezeugt in dieser Handlung seine persönliche
Errettung und Versöhnung mit Gott.

Das Abendmahl repräsentiert auch die herrliche Wahrheit von der Einheit
aller Kinder Gottes in dem einen Leib Christi, der Gemeinde.

Berechtigt und schriftgemäß aufgefordert zum Abendmahl ist nur der,
dem durch die Gnade Gottes die Sünden vergeben sind und der in einem
neuen Leben mit Christus lebt.

(Lukas 22,19; 1. Korinther 11,23-29 und 10,16-17)
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Antwort:


