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Wirtschaftswunder

Als der Krieg im Jahre 1945 zu Ende 
war, waren wir so unvorstellbar arm, dass 
man es gar nicht aussprechen kann. Über 
die Landstraßen zogen Heimatlose mit 
Schubkarren und Kinderwagen. Im Ruhr-
gebiet hatten wir nichts mehr zu essen. 
Meine Kinder sammelten Brennnesseln. 
Das gab Suppen und Gemüse. Die Städte 
lagen in Trümmern.

Na, und heute!?

Das ist das Wirtschaftswunder.

Weihnachtswunder

Der lebendige Gott meldet sich. Den 
haben die Menschen ganz vergessen. Nun 
tritt Er auf den Plan. Er zerschlägt die 

Wand, die Ihn von der schuldbeladenen 
Menschheit trennt. Er erscheint – nicht 
mit Donner, Blitz und Gericht – sondern 
in Gnade und Liebe – in Jesus, Seinem 
Sohn. „Sehet dies Wunder, wie tief Sich der 
Höchste hier neiget. Gott wird ein Kind, 
hebet und träget die Sünde…“

Das ist das Weihnachtswunder.

Der Unterschied

Das Wirtschaftswunder:

Es fängt mit Armut an – es geht groß-
artig weiter mit Autos, Eisschränken, ho-
hem Lebensstandard – und es endet… ja, 
wer kann das sagen? Wir haben alle das 
seltsame Gefühl, dass wir auf einem Pul-
verfass sitzen.

Einem Missionar wurde im fernen Sibi-
rien folgende Geschichte erzählt:

Vor langer Zeit war in einer sternen-
klaren Winternacht ein König mit seinem 
Schlitten unterwegs. Nur noch wenige 
Kilometer trennten ihn von seinem Ziel, 
als aus dem Dunkel ein Wolfsrudel dem 
Schlitten immer näher kam. Der Diener 
des Königs trieb die Pferde zu äußersten 
Anstrengung. Als die Wölfe bis auf weni-
ge Meter an das Gefährt heran gekommen 
waren, warf der König ihnen eine Felldecke 
zu. Nur kurz ließen sich die Tiere davon 
aufhalten. Der mit zwei Personen beladene 

Schlitten war zu schwer, um den Wölfen 
zu entfliehen. Um das Leben seines Herrn 
zu retten, sprang der Knecht vom Schlitten 
– mitten in die hungrige Meute. Sein Herr 
konnte entfliehen und war so gerettet.

Die Erzähler fragten den Missionar: 
„Ist dies nicht ein guter Vergleich für das 
rettende Opfer Christi?“

Der Missionar entgegnete: „Wenn es ein 
guter Vergleich sein sollte, so hätte sich der 
König vor das Wolfsrudel geworfen, um 
den Knecht zu retten.“

Das rettende Opfer

Wirtschaftswunder - 
Weihnachtswunder
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Das Weihnachtswunder:

Es fängt in der Herrlichkeit an, in der 
Welt Gottes, wo die himmlischen Chöre 
den Thron Gottes umjubeln – und es geht 
in Armut weiter: In einem dumpfen Stall 
wird armen Leuten ein Kind geboren. Und 
dieses Kind hängt schließlich am Kreuz! 
Und wie endet dieses Weihnachtswunder? 
Es endet im Himmel, in der dieser Jesus 
König ist, in dem kein Leid und Geschrei 
mehr ist, an dem die teilhaben, die an die-
sen Jesus geglaubt haben.

Das Wirtschaftswunder: Es macht selt-
samerweise lauter unzufriedene Leute. Ich 
finde einfach weit und breit niemand, der 
glücklich ist. Wer ein Fahrrad hat, möchte 
einen Volkswagen. Und wer einen Volks-
wagen hat, möchte einen Mercedes.

Das Weihnachtswunder: Es macht 
glückliche und selige Leute. Von den ers-
ten Menschen, die es erlebt haben, wird 
berichtet: „Die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott.“

Ihr müsst nur einmal in ein Gesang-
buch hineinsehen. Welch ein Jubel und 
Singen ist in den Weihnachtsliedern: „Sünd’ 
und Hölle mag sich grämen, Tod und Teu-
fel mag sich schämen. Wir, die unser Heil 
annehmen, werfen allen Kummer hin.“

Das Wirtschaftswunder: Es schafft 
Probleme über Probleme. Ich nenne nur 
ein paar Worte: überhitzte Konjunktur, 
Preisspirale, Exportkampf. Aber reden wir 
nicht von den großen wirtschaftlichen und 
politischen Fragen. Jeder spürt die Proble-
me am eigenen Leib. Ich kenne einen, der 

kam in größte Not, als er hörte, dass sein 
Freund nach Spanien fährt. Da wollte er 
nicht zurückbleiben. Aber zugleich wollte 
er für ein Auto sparen.

Und zu Hause geht es drunter und drü-
ber. Weil man sich dies und das anschaffen 
will, muss die Mutter mitverdienen. Und 
nun ist eigentlich niemand da, der für den 
Haushalt und die Kinder sorgt.

Ja, das Wirtschaftswunder schafft Pro-
bleme über Probleme.

Aber das Weihnachtswunder: Es löst 
die größten Probleme unseres Lebens. Es 
schenkt uns einen Heiland, dem wir unser 
Leben anvertrauen dürfen. Es löst die un-
geheure Not, die unser Gewissen uns bere-
itet: Jesus schenkt Vergebung der Sünden. 
Jesus befreit von Furcht. Jesus verwandelt 
irrende Menschen in Kinder des lebendigen 
Gottes. Jesus befreit von dem quälenden, 
selbstsüchtigen „Ich“.

Ja, das Weihnachtswunder löst die 
größten Probleme unseres Lebens.

Ich bin froh, dass mitten in dem be-
unruhigenden Wirtschaftswunder die 
Botschaft von dem Weihnachtswunder 
verkündigt wird. Es gilt auch heute noch: 

„Welt ging verloren (trotz Wirtschaftswun-
der), Christ ward geboren. Freue, freue 
dich, o Christenheit!“

Das Wirtschaftswunder wird von Re-
zession und Krise abgelöst. Das Weih-
nachtswunder bleibt unveränderlich. Sein 
Segen wirkt bis in Ewigkeit.
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Das Weihnachtswunder

macht glückliche und selige Leute. 

   
Das Weihnachtswunder

löst die Probleme unseres Lebens.



Als im Juli 2011 der britische Prinz 
William und seine Ehefrau Kate Kanada 
besuchten, wurden sie mit großen Ehren 
empfangen. Viele Einwohner jubelten dem 
königlichen Paar zu, die Medien begleite-
ten sie auf Schritt und Tritt.

Wie ganz anders war der Empfang des 
großen Königs, des ewigen Erlösers auf 
dieser Erde. Keine Ehrenformation, kein 
Empfangskomitee, keine wartenden Men-
schenmassen. Unbeachtet von Politik und 
geistlicher Führung in Israel wurde in ei-
nem Stall der Fürst des Lebens geboren. 
Die ganze Liebe Gottes erfüllte diesen ärm-
lichen Raum. Doch die himmlischen Heer-
scharen jubelten über die unaussprechli-
che Gnade und Freude, die für die ganze 
Menschheit bestimmt war. Es scheint, als 
konnte der Himmel die Freude der Engel 
nicht fassen. Es drängt sie, den Menschen 
einen Hinweis auf das überwältigende 
Wunder zu geben: „Euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids“ (Lukas 2,11).

Unerwartet standen weise Männer aus 
fernen Landen an den Toren des Palastes in 
Jerusalem. Ihre Frage berührte ganz selt-
sam alle, die es hörten: „Wo ist der neuge-
borene König der Juden?“ War es nicht ein 
besonderer Hinweis vom Himmel für das 
offizielle Israel, den König Herodes und die 

Siehe, dein König kommt 

zu dir

geistliche Elite des Landes? Während die 
ausländischen Gäste auf Antwort warte-
ten, suchten die Schriftgelehrten in den 
Propheten und fanden wirklich die gött-
liche Ankündigung: Es wird ein Messias 
erscheinen. In Bethlehem wird der Herzog 
und König Israels geboren werden. So gab 
Herodes den vom Geist Gottes geleiteten 
Fürsten aus der Fremde die Weisung, den 
neugeborenen König in Bethlehem zu su-
chen. Er blieb mit einem verhärteten Her-
zen voller Hass und Tücke zurück. 

30 Jahre später steht dieser Fürst des 
Lebens vor einem ausländischen Richter. 
Gerade war die Frage gestellt: „Bist du ein 
König?“ (Johannes 18,37). Ganz klar ant-
wortete Jesus Seinem Richter: „Du sagst 
es, Ich bin ein König. Ich bin dazu gebo-
ren und in die Welt gekommen, dass Ich 
für die Wahrheit zeugen soll.“ Und Pilatus 
lässt einen zarten Glauben an dieses ho-
heitliche Wort zu. Er erkennt Jesus als ei-
nen König an. Zu den Juden gewandt gibt 
er ihnen das eindeutige Urteil bekannt: 

„Ich finde keine Schuld an Ihm.“ 

Pilatus stand in der Gegenwart seines 
Königs. Huldigte er Ihm, betete er den 
himmlischen Herrscher an? Gewiss waren 
die wenigen Worte Jesu und Sein ganzes 
Wesen wie ein helles Licht in sein Leben 
gefallen. Plötzlich standen seine Sünden, 

„Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf 
einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin.“

(Sacharja 9,9)
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seine Verfehlungen, seine Schuld vor sei-
nen Augen. Er möchte den Angeklagten 
loslassen. Aber der abgrundtiefe Hass der 
Juden, entzündet aus der Hölle, schlug 
ihm entgegen und machte jede Ausflucht 
zunichte. Hier hätte allein ein klares Be-
kenntnis, eine kraftvolle Entscheidung für 
den Mann der Schmerzen einen Ausweg 
gebahnt. Aber Pilatus resigniert, er gibt 
auf, bevor er recht begonnen hat, lässt 
sich von der Masse treiben und wird so 
zum Mörder seines Königs. 

„Siehe, dein König kommt zu dir!“ Eine 
Aufforderung, die auch an uns gerichtet 
ist. „Siehe!“ – halte inne, und sieh auf zum 
großen König. Er ist in Wahrheit der König 
der Liebe, der mit Seinem eigenen Leib die 
Sünden aller Menschen gesühnt hat. Er hat 
auch deine Sünden auf Sich genommen, 
Er, der Heilige und Gerechte. Der König 
ist gestorben, damit Gott dir und mir ver-
geben kann. Jetzt kann jeder Mensch von 
Gott Vergebung für seine Sünden erlan-
gen, ganz unabhängig von der Größe der 
Schuld. Er ist für unsere Erlösung gestor-
ben, damit wir losgekauft und befreit wer-
den aus der bindenden Macht der Sünde. 
Im Reich des Lichts dürfen wir in Freiheit 
diesem König 
dienen, Ihm 
unsere Anbe-
tung und Hul-
digung brin-
gen, Ihn von 

Herzen lieben.

„Siehe, dein König!“ In Seinem Reich ist 
Er der uneingeschränkte Herr. Sein huld-
volles Wort ist ein Gesetz des Segens für 
alle Bürger. Alle Bewohner des Reichs sind 
Ihm untertan und gehorsam. Denn mit 
der Errettung von der Macht der Sünde 
haben sie auch die Erfahrung einer neuen 
Geburt gemacht (Johannes 3,5-16). Das 
alte, durch Sünde versteinerte Herz hat 
Gott weggenommen und hat ein neues, 
lebendiges, von himmlischer Liebe erfüll-
tes Herz geschenkt (Hesekiel 36,26-27). 
Mit diesem neuen Herz kann der Mensch 
wirklich seinem Herrn und König dienen. 

Jetzt regiert Christus auf dem Her-
zensthron des Erlösten. Sein Geist leitet 
das Kind Gottes und wirkt auch die tiefe 
Gewissheit der Einheit mit diesem König. 
Er ist kein tyrannischer Despot, der seine 
Diener unterdrückt und sie in unmensch-
liche Gesetze zwingt. Vielmehr sucht er in 
göttlicher Liebe das Beste Seiner Diener. Es 
bereitet Ihm eine besondere Freude, wenn 
er ihnen Gutes tun kann (Jeremia 32,38-
41). Er ist bei ihnen in ihren Schwachhei-
ten und Nöten, Er schützt sie in Kämpfen 
und Gefahren. Sein Wort ist ihre Waffe, 
Seine Verheißungen sind ihnen in jeder 
Lage eine Festung. Sein Arm trägt sie und 
richtet die Gefallenen wieder auf, wenn sie 
Ihn anrufen. 

Möge Gott uns in diesem Jahr ein ge-
segnetes Weihnachtsfest schenken, an dem 
wir in würdiger Weise an das erste Kom-
men des großen Königs denken.
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Liebe Kinder, ich will euch eine Ge-
schichte erzählen, die sich wie ein Mär-
chen anhört, aber die doch vollkommen 
wahr ist. 

Stellt euch ein kleines, zerfallenes Häus-
chen vor, an einem einsamen Weg gelegen, 
und darin zwei Kinder: einen Jungen im 
Alter von 8 Jahren und ein Mädchen von 
7, Rudolf und Rita. Ihre Mutter ist Witwe 
und arbeitet soviel sie nur kann, um für 
sich und ihre Kinder das tägliche Brot zu 
verdienen. Morgens früh schon geht sie 
ins benachbarte Städtchen und bleibt den 
ganzen Tag fort. Sie stellt den Kindern et-
was zum Essen bereit, und abends kocht 
sie für alle eine warme Suppe.

Eines Abends aber, im Winter, war die 
gewöhnliche Zeit ihrer Heimkehr schon 
lange überschritten, und die Kinder war-
teten ängstlich auf die Mutter. Sie hatten 
nichts mehr zu essen im Hause, nicht 
einmal Brot. Mittags hatten sie das letzte 
Stückchen aus dem Brotkasten geholt. Die 
Schule war weit entfernt, und sie waren 
hungrig heimgekommen, weil ohnehin die 
Mahlzeiten immer nur knapp waren. Der 
Regen goss in Strömen und der Wind heul-
te um das Haus. 

Rita begann zu weinen: „Ich habe sol-
che Angst, Mama könnte nicht wieder-
kommen.“ - 

„Wie kannst du so etwas denken,“ such-
te der Bruder zu trösten, „hier, spiel doch 
mit meinen Glaskugeln.“ - 

„Ich will nicht spielen. Ich habe Hunger. 
Glaubst du, dass man von Hunger sterben 
kann?“ weinte Rita. 

„Nein, nein, habe nur Geduld“, versuch-
te sie der Bruder zu beruhigen. Doch Rita 
weinte unaufhörlich vor Furcht und Hun-
ger. - „Hör auf zu weinen!“ sagte nun Ru-
dolf, „Wollen wir einmal beten?“ 

„Ja, Rudolf, bete, du kannst es so gut. 
Bete das Vaterunser, und wo es heißt: Un-
ser täglich Brot gib uns heute - hältst du 
an.“

Sie knieten auf dem Fußboden nieder. 
Rudolf legte seinen Arm um sein kleines 
Schwesterchen und betete: „Unser Vater, 
der Du bist im Himmel, geheiligt werde 
Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel also auf Erden. 
Unser täglich Brot gib uns heute ... - Bis 
dahin, Rita. Hier wollen wir aufhören; der 
Herr Jesus wird‘s schon verstehen.“

Der Wind heulte immer stärker, und 
der Regen schlug gegen die Scheiben. Da 
öffnete sich plötzlich die Tür der Hüt-
te, und von unsichtbarer Hand geworfen, 
rollte in weitem Bogen ein herrliches, run-
des Weißbrot gerade vor die Füße der Kin-
der.

„Ein rundes Brot, ganz frisch! Wie herr-
lich es duftet!“ rief Rita. Rudolf lief an die 
Tür. Es war niemand zu sehen. Dunkle 
Nacht war draußen. Rita saß mit gefalte-
ten Händen. „Wir wollen danke sagen und 
dann essen“, sagte sie. Könnt ihr euch vor-
stellen, wie den beiden Kindern das Brot 
schmeckte?! Wie krachte die frische Kruste 
unter ihren Zähnen.

Was haltet ihr von dieser Geschichte? 

Das 
Rätsel 

um das 
runde Brot
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Woher kam das Brot? War die Mutter in 
diesem Augenblick zurückgekehrt? Nein, 
sie kam erst viele Stunden später nach 
Hause. Wie erklärt sich aber dieses Wun-
der? Nun, zuerst muss man sagen: Gott 
war hier wirklich am Werk.

Das Haus dieser Witwe gehörte einem 
mürrischen, geizigen Mann. Er verspot-
tete oft die Witwe ihres Glaubens wegen 
und wollte nichts von Gott wissen. Er war 
an jenem Abend in der Stadt gewesen und 
hatte Lebensmittel eingekauft. Als es im-
mer stärker zu regnen begann, suchte er 
Schutz und stellte er sich im Vorbeigehen 
unter das vorspringende Dach des Hauses, 
in dem die Witwe wohnte. Durch die alte, 
klapprige Tür hörte er die Unterhaltung 
der Kinder; er lauschte ihrem Gebet. Und 
auf einmal spürte er, wie etwas sich in ihm 
veränderte. Er sagte zu sich selbst: „Was, 
ich Ungläubiger, ich Spötter weine sogar? 
Warum bin ich hierher gekommen? Was 
hatte ich hier zu tun? Sollte Gott mich ge-
brauchen wollen, das Gebet dieser armen, 
unschuldigen Kinder zu erhören? 
Ja, ich glaube so ist es!“ Und so 
nahm er das schönste Brot, von 
denen, die er gekauft hatte, und 
warf es durch die Tür.

Am nächsten Morgen ging er 
ganz früh zu demselben Häuschen 
und legte eine Menge Esswaren 
vor die Tür. Und er tat noch mehr. 
Im Frühling ließ er das Häuschen 
renovieren und sorgte dafür, dass 
die Kinder eine gute Schule besu-
chen konnten. Aber das Schönste 
ist: Er fand durch dieses Erlebnis 
den Herrn Jesus, der sein Herz mit 
Friede und Freude erfüllte. Erst 
nach vielen Jahren hat er den Kin-
dern erzählt, dass er es war, der 
von Gott gebraucht wurde, ihr 

kindliches Gebet zu beantworten.

Wie sehr liebt Gott doch die Menschen! 
Der große Gott im Himmel achtet auf das 
Gebet zweier Kinder, sieht ihren Hunger 
und hat einen Weg, ihnen zu helfen. Und 
gerade diese große Liebe Gottes zu den 
Menschen war auch die Ursache, dass Je-
sus, der Sohn Gottes, als kleines Kind auf 
diese arme, kalte Erde gekommen ist. Da-
ran erinnert uns das Weihnachtsfest. Gott 
liebt die Menschen! Er beweist diese Liebe 
in der Tat und kommt als Mensch zu den 
Menschen, um ihnen die Hilfe zu bringen, 
die sie so sehr brauchen. Denn so sehr, 
wie der natürliche Hunger den Menschen 
quält, genauso quält ihn auch  die Not des 
Herzens. Dieser reiche, geizige Mann z. B. 
lebte zwar in Wohlstand, hatte aber in sei-
nem Herzen weder Frieden noch Freude. 
Erst nachdem er den Herrn Jesus kennen 
gelernt hatte, wurde er wirklich glücklich.  
Wir wollen Gott an diesem Weihnachtsfest 
für Seine große Liebe danken und Ihn von-
Herzen wiederlieben.
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   A l l en  Les ern 
       wünschen wir  e in 
     re cht  f reud iges 
     und fri edevo l l e s 

     We ihnachtsfest

Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Kann es noch Weihnacht’ werden

in dieser dunklen Welt,

und Friede hier auf Erden,

wo Hass das Banner hält?

Kann es noch Weihnacht’ werden,

wo soviel Herzeleid

und so viel Not, Beschwerden

und lauter Traurigkeit?

Es scheint, als könnte nimmer

in dieser Weihnachtszeit

noch eines Lichtes Schimmer

erhell’n die Dunkelheit.

Und doch kann noch erklingen

das alte, schöne Lied,

wie es die Engel singen

von Freude und von Fried’!

Weil Jesu Licht der Wahrheit

mit göttlich hellem Strahl

und wunderbarer Klarheit

leuchtet ins Erdental!

Drum kann es Weihnacht’ werden

in jedem Menschenherz,

das los von dieser Erden

blickt glaubend himmelwärts.

Kann es noch Weihnachten werden?


