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Tiefe Ruhe
Zwei Maler malten ein Bild, um ihre

Auffassung von Ruhe darzustellen. Der
erste wählte als Motiv einen stillen, einsa-
men See mitten in den Bergen.

Der zweite malte einen schäumenden
Wasserfall. Eine zarte Buche streckte ihre
Zweige über den Gischt, und in der
Gabelung eines Zweiges, fast nass vom
Schaum des Wassers, saß ein Rotkehlchen
in seinem Nest.

Das erste Bild zeigte nur Stillstand, das
zweite Ruhe.

Das Leben Jesu war, äußerlich gesehen,
das unruhigste Leben, das man sich denken
kann: Unruhe, Sturm und Tumult. Die

Wellen brachen ständig über Ihn herein, bis
der müde Leib ins Grab gelegt wurde. Aber
sein inneres Leben war voller Frieden. Ein
großer Friede ging ständig von Ihm aus.
Jeden Augenblick hätten wir zu Ihm gehen
und Ruhe finden können. Und selbst als die
Häscher Ihn schon in den Straßen von
Jerusalem suchten, wandte Er sich Seinen
Jüngern zu und bot ihnen als letztes
Vermächtnis Seinen “Frieden” an.

Friede ist nicht ein heiliges Gefühl, das in
einer Kirche über uns kommt, es ist der
Zustand eines tief in Gott verwurzelten
Herzens.

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids.

Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen. Lukas 2,10-14

Christus

Er ist nicht nur einLeuchtender, sondern das Licht.
Er ist nicht nur einWegweiser, sondern der Weg.
Er ist nicht nur einWahrhaftiger, sondern dieWahrheit.
Er ist nicht nur einLebendiger, sondern das Leben.
Er ist nicht nur einGroßer, sondern der Herr.
Er ist der Einzige, in dem wir Gott schauen können, wieEr ist.
Er ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut und dennoch geliebt werden.
Er ist der Einzige, bei dem ein Mensch die Schuld seines Lebens loswerden kann.
Er ist der Einzige, der einen völligen Neuanfang des Lebens ermöglicht.
Er ist der Einzige, der unserem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient.
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Friede auf Erden

Als am 24.10.1648 nach dreißig Jahren
eines schrecklich verheerenden Krieges zu
Münster und Osnabrück der Westfälische
Friede geschlossen wurde, zogen die
Meldereiter aus der Stadt des Friedens-
schlusses hinaus in die deutschen Länder,
um es überall anzusagen, dass nun wieder
Friede sein sollte nach all dem Kampf und
Blutvergießen. Da kam es vor, dass Kinder
in einem halbverbrannten Dorf entsetzt
auseinanderstieben, wenn sie die fremden
Reiter sahen, die da „Frieden” riefen, und
angstvoll zu der Mutter gelaufen kamen
mit der Frage: „Mutter, sag, was ist das:
Friede?” Und die Mutter wischte sich die
Augen und fragte dagegen: „Hat er wirklich
gesagt: Friede? Sollte wirklich wieder Friede

sein auf Erden?” Denn sie hatte ein volles
Menschenalter hindurch nur Unfrieden
und Verwüstung erlebt. Obwohl in vielen
Ländern der Erde auch in dieser
Weihnachtszeit die Angst des Krieges die
Herzen ergriffen hat, Millionen Menschen
vor roher Gewalt auf der Flucht sind, dür-
fen wir in einem friedlichen Land, einem
friedlichen Erdteil leben. Aber wie viel
Gewalt, Spannung und Unfriede ist in
unserer Gesellschaft, unseren Familien – in
unseren Herzen. Jesus kam, um allen
Menschen Frieden zu bringen. Jeder, der
sich diesem Friedensfürst öffnet, Ihn auf-
nimmt in sein Herz und Leben, empfängt
diesen tiefen Frieden. Frieden mit Gott,
Frieden mit sich selbst, Frieden mit den
Mitmenschen. Das ist ein wirkliches
Weihnachtsfest.

Weihnacht, Weihnacht ward es wieder! Weißt du, was das heißensoll?
Warum klingen frohe Lieder und wir sind so wonnevoll?
Jesus Christus ist geboren; Er verließ Sein Heimatland!
Um zu retten, was verloren,wurdeEr von Gott gesandt.
Christus kam, um zu erretten, Menschenkind, dich von der Sünd’.
Um zu brechen Satans Ketten, kam Er einst als armes Kind.
Als der Ärmstealler Armen kam der Heiland aller Welt.
Seine Händevoll Erbarmen,Er sie dir entgegenhält!
Keine Sünden sind zu blutrot; Jesus kann siewaschen rein.
Und ins Herz, das voller Sünd’not, will der Heiland kehren ein.
Um dies Wunder zu verstehen, muss dein Herz ganz stille sein.
Nur im sanften, stillen Wehen redet Er zum Herzendein.
Reuig wirf dich Ihm zu Füßen, klag Ihmdeinen Seelenschmerz!
Glaub gewiss, Er gibt den süßen Weihnachtsfrieden dir ins Herz!

E. Nimz

Was ist Weihnachten?
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Er heißt “Wunderbar”

Diese Weissagung über Christus war
rund 700 Jahre vor Seiner Mensch-
werdung ausgesprochen. Was Jesaja hier
von dem Sohn Gottes sagt, versetzt uns in
Staunen. Welch eine tiefe Wahrheit und
Erkenntnis war dem Propheten über
Christus aufgegangen! Er hatte tatsächlich
ein großes Stück von dem „kündlich gro-
ßen, gottseligen Geheimnis” begriffen, von
dem Paulus in seinem ersten Brief an
Timotheus schrieb.

Die tiefsinnige Aussage Jesaja’s lässt
erkennen, dass er in einer gottseligen Stille
war. Ein solch großes
Licht und eine solch tiefe
Einsicht in die gottseli-
gen Geheimnisse oder
Wunder, können uns nur
in der Stille aufgehen.
Wer sich mit den bibli-
schen Berichten über die
Menschwerdung Jesu
eingehender befasst,
wird erkennen, dass das
ganze Geschehnis aus
der Stille gekommen
war. Nur wir finden es so
schwer, zu dieser reichen
St i l l e zu kommen.
Mancher findet noch nicht einmal die Zeit
und Stille zur Weihnachtspredigt. Und weil
man nicht zu der wunderbaren
Weihnachtsstille findet, darum kann man
auch nie näher finden zu dem, der „Wun-
derbar" ist und „Wunderbar" heißt! So
kommt es, dass die Menschheit Jahr um
Jahr Weihnachten feiert und doch so wenig
von dem begreift, was Weihnachten wirk-
lich bedeutet. Ist Weihnachten nicht allge-
mein zum Tag des Lärmens – und das
Weihnachtsgeschehen zu einer „alten

Geschichte” geworden?
In der Christnachtfeier am Heiligabend

singt man noch überall das bekannte Lied:
„StilleNacht, heilige Nacht”, aber wer sucht
sich denn noch in diese stille, heilige, göttli-
che Weihenacht wirklich hineinzudenken?
Wir singen: „Mit den Hirten will ich gehen,
meinen Heiland zu besehen . . .”, aber wer
will denn tatsächlich noch zu Ihm gehen
und wer begehrt Ihn denn wirklich noch zu
sehen? – Man kann Ihn sehen, denn Paulus
sagt: „Gott ist offenbart im Fleisch . . .”, Er
ist Mensch geworden, und Johannes
bezeugt: „Das Wort ward Fleisch (Mensch)
und wohnte unter uns, und wir sahen Seine

H e r r l i c h k e i t , e i n e
Herrlichkeit als des einge-
borenen Sohnes vom
Vater voller Gnade und
Wahrheit.” Er ist also in
der Fülle der Gnade und
Wahrheit schaubar.

Weihnachten stellt
uns also nicht vor ein
Märchen, sondern vor
eine Wahrheit und vor
sichere Tatsachen! In dem
erwähnten Lied singen
wir weiter: „Mit Maria
will ich sinnen ganz

verschwiegen und tief innen, über dem
Geheimnis zart: Gott im Fleisch geoffen-
bart.” Maria tat es so. Wörtlich heißt es von
ihr: „Maria aber behielt diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen. Und alle, vor
die diese Kunde kam, verwunderten sich der
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten”
(Luk. 2, 18 und 19). Aber sinnen wir wohl
noch mal über das alles nach, was uns Gott
in der wirklichen einzigartigen Weihenacht
bereitet hat? Der Glaubensblick Jesaja’s
reichte so tief in das göttliche Wunderwerk
der Menschwerdung Jesu hinein, dass er

Denn 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.

Jesaja 9,5
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sich im Geist an die Krippe gestellt sah.
Obgleich das wunderbare Ereignis (wie wir
es bereits sagten), noch Jahrhunderte vor-
auslag, so schaute er es doch gegenwarts-
nahe und wusste sich selbst in dieses
Geheimnis mit hineingezogen.

Er sagte deshalb nicht: Uns wird in fer-
ner Zukunft ein Kind geboren werden . . .,
sondern: “uns IST ein Kind geboren, ein
Sohn IST uns gegeben . . .” Und er sah auch
schon die Herrschaft und das Königreich
dieses Sohnes, sowohl wie auch dessen
Macht und Herrlichkeit. Einen solchen
Glaubensblick wie ihn Jesaja Jahrhunderte
vor der Geburt Jesu hatte, brauchen wir in
den Jahrhunderten nach Seiner Geburt,
damit uns Weihnachten eine lebendige
Realität werden und bleiben kann. Ohne
solchen lichtvollen Glauben werden wir
innerlich blind, – können wir von den
Wundern Gottes nichts mehr sehen noch
begreifen, – muss uns die Bedeutung von
Weihnachten verloren gehen, und der, der
„Wunderbar” heißt, geht im Unglauben
unter.

Lassen wir uns diese Tatsache noch ein
wenig deutlicher vor Augen stellen. Es hat
immer zwei Klassen von Menschen gege-
ben, und die gibt es heute! – Das wahrhafti-
ge Licht scheint in der Finsternis, und die
Finsternis hat’s nicht begriffen. – Inmitten
der großen Masse, die im oberflächlichen
Gesetzesglauben dahinlebte, gab es nur
wenige, die auf die Erlösung zu Jerusalem
warteten. – Während jene Weisen aus dem
fernen Osten kamen und im Glauben nach
dem „neugeborenen König” suchten, war
Herodes und ganz Jerusalem darüber
erschrocken.

Während die einfachen Hirten zu
Bethlehem voller Erwartung zur Krippe
eilten, hatte die große Volksmenge, die hier
zum Zweck der angeordneten Zählung

zusammengeströmt war, nichts von dem
Kind wahrgenommen. – Während der edle,
gottesfürchtige Simeon durch den Heiligen
Geist in den Tempel geführt wurde und hier,
nach seinem tiefen Begehren, den „Christus
Gottes” sehen durfte, standen andere Ihm
nach dem Leben.

Dennoch stand und steht inmitten
dieser taumelnden Welt das Wunder der
Menschwerdung dessen, der „Wunderbar"
ist und „Wunderbar” heißt! Wir werden nie
alle Einzelheiten, die mit diesem
Wunderwerk Gottes zusammenhängen,
begreifen können. Da liegt Er von Armut
und Schlichtheit umgeben in einer dürfti-
gen Krippe, und ist doch unser „Rat, Kraft,
Held, Ewig-Vater und Friedefürst”. Wir
sehen ihn in Seiner Kindheit und Jugend
ganz im Gehorsam Seinen Eltern unter-
stellt, während Ihm doch „alle Gewalt im
Himmel und auf Erden” gegeben war.

Als „Gerechter und Helfer” zog er
umher und hatte nicht, da er Sein Haupt
hinlegen konnte, und war doch der „Herr
aller Herren und König aller Könige”.
Schweigend und werbend zugleich war er
in Jerusalem eingezogen, um Seinen
Leidensweg anzutreten. Allein und verlas-
sen kämpfte Er Seinen schweren
Gebetskampf in Gethsemane, nahm zit-
ternd den Kelch aus des Vaters Hand, und
war doch der Heiland der Welt. Still, wie ein
Lamm, stand Er vor Pilatus und ergeben
nahm Er Sein Kreuz auf Sich und ließ sich
nach Golgatha treiben, wo Er für uns starb.
Zerschlagen, verworfen und verachtet hing
Er am Kreuz und war doch „Gottes Sohn”.
Wahrlich, Er heißt „Wunderbar, Rat, Kraft,
Held, Ewig-Vater, Friedefürst!” Und das,
liebe Seele, will Er dir sein! Tritt glaubens-
voll an Seine Krippe und unter Sein Kreuz
und lasse Ihn „wunderbar” in deinem
Herzen und Leben werden.
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Ihr werdet
finden ...

erschien in dem hellen Licht eine große
Schar heiliger Engel, die fröhlich Gott lob-
ten und in wunderbaren Melodien sangen:
„Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf
E r d e n u n d d e n M e n s c h e n e i n
Wohlgefallen!“

Dann wurde wieder alles still: Die himm-
lischen Botschafter verschwanden, auch
das herrliche Licht erlosch. Wieder war es
finster auf dem Feld, aber nicht in den
Herzen der Hirten. Wie waren ihre Herzen
so froh bewegt. Ihr Innerstes jubelte. - Sie
konnten doch nicht daran zweifeln, denn
die wunderbare Kunde war ihnen direkt aus
dem Himmel berichtet worden. Das, was
sie soeben erlebt hatten, war doch kein
Traum. Nein, es war Wirklichkeit! Der
Engel hatte es doch gesagt: Der Heiland ist
geboren!

Was sollten sie nun tun? Hier draußen
bei den Herden bleiben? Nein, sie konnten
nicht länger warten, sie mussten sich
sogleich aufmachen, um das Kindlein zu
suchen. Sie mussten Ihn mit ihren eigenen
Augen sehen, den Heiland, den Retter, nach

Es war Nacht, die erste heilige Nacht.
Schweigende Dunkelheit hatte sich ausge-
breitet; nur der Mond und die Sterne tauch-
ten die Natur in ein mildes Licht. Draußen
war es kalt, aber treue Hirten waren drau-
ßen auf dem Feld und bewachten ihre
Herden. Ringsumher war alles still, bis ...

Plötzlich wurde der nächtliche Himmel
über ihnenhell erleuchtet. Ängstlich schau-
ten die Hirten auf und sahen in dem hellen
Licht einen Engel. Der Engel rief den
erschrockenen Männern zu: „Fürchtet euch
nicht! Ich verkündige euch eine große
Freude: Euch ist heute der
Heiland geboren. Er ist Christus,
der Herr!“

Die Hirten wussten gar nicht,
wie ihnen geschah. Was hatte
das alles zu bedeuten? Der
Heiland ist geboren? Ist Er der
Messias? Ist es der Retter, auf den
sie schon so lange warteten? Ist
jetzt endlich die Zeit da, dass Er
gekommen ist? -

Der Engel redete noch weiter
und sagte: „Ich gebe euch noch
ein Zeichen: Wenn ihr hingeht,
werdet ihr ein Kindlein finden,
das in Windeln gewickelt ist und
in einer Krippe liegt.“ Nachdem
der Engel ausgeredet hatte,
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dem sie sich schon so lange gesehnt hatten.
Und darum machten sie sich auch eiligst
auf den Weg in das naheliegende Städtchen
Bethlehem. Dort fanden sie alles genau so
vor, wie der Engel es gesagt hatte: Im Stall
stand die Krippe, in der das neugeborene
Jesuskind lag, das in Windeln eingehüllt
war. - Freudig berichteten die Hirten, was
sie draußen auf dem Felde erlebt hatten. Sie
erzählten alles, was ihnen der Engel von
dem Kindchen gesagt hatte. Wie freuten
sich Maria und Joseph und auch alle, die
gläubigen Herzens die Kunde vernahmen.
So war Freude im Himmel und Freude auf
Erden. Auch wir dürfen und sollen an die-
ser großen Weihnachtsfreude teilhaben,
denn auch für uns, für dich und für mich,
ist dieses Kindlein geboren. Jesus kam vom
Himmel auf die Erde, um uns glücklich zu
machen. Er kam, um uns von allem Bösen
frei und rein zu machen, um uns Menschen
zu retten und selig zu machen. Glaubst du
das? Die Hirten haben die Botschaft
geglaubt, sie haben den Heiland gesucht
und gefunden und haben auch freudig
weitergetragen, was sie erlebt hatten. Und
wer heute dieser göttlichen Botschaft
glaubt, darf es heute erleben, dass dieser
Jesus von Sünden errettet, dass Er frei und
glücklich macht.

Zu einer schweren Zeit, als es viele arme
Leute gab, kam eine unbekannte Frau ins
Dorf. Sie ging bettelnd von Haus zu Haus
und bat flehentlich um eine Unter-
stützung. An den meisten Häusern wurden
ihr nur ganz geringe Gaben zum Fenster
hinausgereicht. Von einigen reichen Leuten
wurde sie sogar mit unfreundlichen

Die Bettlerin

Worten abgewiesen. Nur in ein Haus durfte
sie eintreten. Ein armer Bauer rief die
Bettlerin zu sich herein. Die Bäuerin, die
eben einen Kuchen gebacken hatte, gab ihr
davon ein schönes großes Stück.

Am folgenden Tag wurden ganz uner-
wartet und zur allgemeinen Ver-
wunderung alle die Leute, bei denen die
Unbekannte gebettelt hatte, in das Schloss
des Dorfes zum Abendessen eingeladen. Als
die geladenen Gäste zu Tisch saßen, ergriff
die Schloßfrau das Wort und erklärte: “Ich
war gestern jene verkleidete Bettlerin und
wollte zu dieser Zeit, wo es die Armen so
schwer haben, eure Wohltätigkeit auf die
Probe stellen. Diese zwei armen Leute hier
bewirteten mich, so gut sie konnten. Sie
speisen deshalb jetzt mit mir, und ich werde
ihnen jedes Jahr eine Summe Geld schen-
ken. Ihr anderen aber seid mit den Gaben
zufrieden, die ihr mir gereicht habt und hier
auf dem Teller erblickt. Dabei bedenkt, dass
man euch in der anderen Welt auch so auf-
tischen wird.” Beschämt mussten sich die
Gäste die ernste, harte Rüge anhören, wäh-
rend die beiden Bauersleute die reichen
Speisen genossen, die ihnen die Schlossfrau
hatte auftischen lassen.

Weihnachten ist erst dann ein rechtes
Freudenfest, wenn wir den in unser Herz
aufgenommen haben, der bittend vor unse-
rer Herzenstür steht und Einlass begehrt.
Wollen wir einst an Seiner himmlischen
Tafel sitzen und genießen, was Er in Seiner
unendlichen Liebe für uns vorbereitet hat,
dann lasst uns immer daran denken, dass
Er gesagt hat: “Was ihr getan habt einem
unter diesen meinen geringsten Brüder, das
habt ihr Mir getan.”

“
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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 14:00 Uhr Gottesdienst
Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde
Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

24.12.2008 16:00 Uhr Heiligabendgottesdienst

25.12.2008 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2008 19:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

01.01.2008 9:30 Uhr Neujahrsgottesdienst

Unsere Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Bitte beachten Sie auch
unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

“Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,

die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,

welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids.”

Wir wünschen allen Lesern
ein gesegnetes, friedevolles Weihnachtsfest

und Gottes Segen und Leitung für das neue Jahr.


