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Das Herz des Vaters
Für den Minister war es nun leicht, 

seinem König die Liebe des himmlischen 

Vaters klar zu machen. „Majestät, so hat 

sich auch Gott nicht damit zufrieden gege-

ben, den Menschen nur die Heilsbotschaft 

zu senden. Seine unendliche Liebe zu den 

Menschen ließ Ihn selbst vom Himmel 

herabsteigen, um uns zu retten.“ 

Nun frage ich dich, lieber Leser: Weißt 

du, dass das Herz des himmlischen Vaters 

auch dich unendlich liebt? Weißt du, dass Er 

darum in Seinem Sohn Jesus Christus als 

Mensch auf diese Erde gekommen ist? 

Weißt du auch, dass dieser Gottessohn für 

deine und meine Sündenschuld am Kreuz 

sterben musste, um uns mit dem heiligen 

Gott zu versöhnen? Vielleicht weißt du das 

alles. Aber als bloßes Wissen in einer 

Schublade deines Gedächtnisses gut ver-

staut, nützt es dir nicht viel! Nutze die 

Weihnachtszeit, um tiefer in die biblischen 

Wahrheiten einzudringen. Öffne dem 

Heiland dein Herz und lass den König der 

Ehren bei dir einziehen!

Es war im Krankenhaus. In dem größ-

ten Zimmer waren sie alle zusammenge-

bracht, die lieben bleichen Gestalten; die 

einen in ihren Betten liegend, matt und 

schwach, die anderen auf Stühlen sitzend, 

auch eine Schar augenkranker Kinder.

Unter den Kranken war auch ein alter 

Mann, der viele Jahre im Gefängnis ver-

bracht hatte. Wie mir der Arzt sagte, konn-

te menschliche Kunst ihn nicht mehr vom 

Tode retten. Schon manchmal hatte ich 

versucht, mit ihm zu reden, freundlich und 

Es wird von einem König berichtet, der 

einen sehr gebildeten Mann als Minister 

hatte. Dieser wurde Christ und bekannte 

seinen Glauben vor dem ganzen Volk. Er 

bezeugte, dass er an den Heiland glaube, der 

in diese Welt gekommen sei, um sie von 

Schuld und Tod zu erlösen. Dem König war 

das unverständlich.

Er sagte: „Wenn ich will, dass etwas 

geschehen soll, dann gebiete ich meinen 

Dienern, und das genügt.“ Der König hätte 

den Minister wegen seiner Bekehrung zum 

Christenglauben am liebsten entlassen, 

aber er liebte ihn wegen seiner Tüchtigkeit. 

„Aber“, sagte er zu ihm, „gib mir eine 

Antwort auf meine Frage: Warum musste 

der König, an den du glaubst, selbst in diese 

Welt kommen?“

„Eure Majestät gewähre mir 24 Stunden 

Zeit, dann will ich antworten“, erwiderte 

der Minister. Er gab nun einem geschickten 

Bildhauer den Auftrag, eine Puppe anzufer-

tigen und sie genau so zu kleiden wie das 

zweijährige Kind des Königs. Am folgenden 

Tag spazierte der König mit seinem Gefolge 

am Ufer des Meeres entlang. Der Minister 

wusste davon und ließ sich mit der Puppe 

auf einem Boot an der Bucht entlangfahren. 

Er näherte sich nun dem Ufer, und – plötz-

lich fiel die Puppe vor den Augen des Königs 

ins Meer. Dieser glaubte, es sei sein Kind 

und stürzte sich ohne Zögern ins Wasser, 

um es zu retten. Als sich die Sache aufge-

klärt hatte, fragte der Minister: „Warum 

wollte Eure Majestät das Kind selber retten? 

Ein Wort an die Dienerschaft hätte doch 

genügt!“

„Es ist das Herz des Vaters, das so han-

deln musste!“, erwiderte der König. 

Gnadenbringende 
Weihnachtszeit

Gnadenbringende 
Weihnachtszeit
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Bewegung.

Ich blieb mit ihm allein. „Was ist 

Ihnen?”, fragte ich ihn. Ein flüsterndes 

Stammeln bewegte seine Lippen. Ich beugte 

mich zu ihm nieder, um zu hören. Was höre 

ich da? - „Christ  der  Retter  ist  da!  Christ  

der  Retter  ist  da!“  Und mit einem Male 

schreit es aus seinem Herzen heraus: „Für 

alle gibt‘s Rettung, für alle, nur für mich 

nicht! Meine Sünden sind zu groß, als dass 

sie mir vergeben werden könnten! O, meine 

Sünden! Meine Sünden!” - Ich werde den 

verzweifelten Ausdruck 

seiner Augen nie vergessen, 

mit dem er mich ansah: 

„Gibt‘s keine Rettung für 

mich? Keine?” Da habe ich 

ihm meine Hand auf seine 

Stirn gelegt und gesagt: „Ja, 

es gibt eine Rettung auch für 

Sie! Christ, der Retter, ist da, 

auch für Sie!” Und dann 

habe ich mein Testament 

aufgeschlagen und es ihm 

auf sein Bett gelegt: „Hier 

steht es geschrieben: ‚Siehe, 

ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk 

widerfahren wird; denn euch ist heute der 

Heiland geboren!‘ Allem Volk, hören Sie! 

Allem Volk! Das gilt auch Ihnen!” - Mit 

zitternder Hand griff er nach dem 

Testament und sagte: „Sollte es wahr sein? 

Sollte es wahr sein?”

Noch lange haben wir miteinander 

geredet. Ich habe ihm die Geschichte vom 

Schächer am Kreuz erzählt, und wir haben 

sie miteinander gelesen. Immer ruhiger 

wurde er, immer friedevoller, und nach 

einigen Tagen ist er eingeschlafen. Seine 

letzten Worte waren der weihnachtliche 

Triumphgesang: 

„Christ, der Retter ist da!”

auch ernst; aber eisiges Schweigen, trotzi-

ges Zusammenpressen der Lippen oder 

höhnisches Auflachen war  jedes mal seine 

Antwort gewesen. Auch an der Weih-

nachtsfeier wollte er nicht teilnehmen: 

„Hab mich mein Lebtag nicht um Gott 

geschert, wozu noch jetzt im Sterben!? 

Lassen Sie mich ungeschoren!“

Ich aber ließ nicht locker. So gab er denn 

endlich nach: „Meinetwegen mach ich den 

Rummel mit!” - Und da lag er nun inmitten 

der anderen Kranken, sein schon matt 

gewordenes Auge immer 

nach dem Lichtschein gerich-

tet. Ich hielt - so erzählt der 

Prediger weiter - eine An-

sprache über den Text: “Kom-

met her zu Mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid! 

Ich will euch erquicken!”,  

und versuchte mit herzlichen 

Worten das Herz der Zuhörer 

für den Weihnachtstrost zu 

öffnen, den das Christkind 

von Bethlehem in den Jam-

mer der Sünde hineinge-

bracht hat. Ob es mir gelang? 

Gott, der Herr, weiß es. Ich 

wusste nur das eine, dass mein Wort auf 

den armen Kranken, der mir am meisten 

am Herzen lag, der mit todkrankem Leib 

und mit verlorener Seele gerade vor mir lag, 

auch nicht den geringsten Eindruck zu 

machen schien. Nun fingen die Kinder an, 

mit ihren herzigen Stimmen das alte, liebe 

Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ 

zu singen. Da geschah etwas Unerwartetes. 

Als sie die zweite Strophe sangen: „Durch 

der Engel Halleluja tönt es laut von fern 

und nah: Christ, der Retter ist da! Christ, 

der Retter, ist da!”, da stürzten dem alten 

Mann Tränen aus den Augen, und die trot-

zige Brust hob und senkte sich in tiefer 
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Keinen Platz für den Heiland

Mann, der Interesse zeigte, ihm nachzufol-

gen, sagte Jesus: „Die Füchse haben 

Gruben, und die Vögel unter dem Himmel 

haben Nester; aber des Menschen Sohn hat 

nicht, da Er Sein Haupt hinlege“ (Lukas 9, 

59). Und als Sein machtvolles Wirken ein-

mal auch auf der Ostseite des Jordans 

offenbar wurde, „trat die ganze Menge der 

Gardarener zusammen und bat Ihn, dass Er 

von ihnen ginge“ (Lukas 8,37).

Dieses missachtende, ablehnende 

Verhalten gibt es noch immer recht oft in 

der menschlichen Gesellschaft. Man findet 

es in den Schulen, auf den Arbeitsplätzen, in 

den Familien und sogar auch da und dort in 

Kirchen und Gemeinden. Wie schmerzlich, 

wenn man trotz allem Gutsein und aller 

besten Absichten abgelehnt und missachtet 

wird. Und wie bedrückend ist die 

Enttäuschung, wenn jemand trotz allem 

Wohlwollen spüren muss, dass er nicht 

gebraucht und nicht gewollt ist!

Bei einem Krankenbesuch im Kranken-

haus sah ich einmal in einem Kranken-

zimmer einen Großvater am Bett seiner 

kranken Frau sitzen. Sie sprachen mehr 

zurückhaltend. Doch dann hörte ich plötz-

lich den alten Mann mit einem tiefen 

Seufzer sagen: „Ach Mutter, wenn wir beide 

nur erst auf dem Friedhof wären!“ Da wur-

de mir klar, dass es bei diesen alten Leuten 

neben der Krankheit noch ein weit tieferes, 

verborgenes Leid gab. Sie fühlten sich 

übrig, und es gab scheinbar keinen Platz 

mehr für sie!

Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel 

dieser Art hinzu: Da gab es in einem 

Bauerndorf einen auffallend stattlichen 

Hof. Der alte Bauer hatte gut gewirtschaf-

tet, aber nun waren seine Jahre vorge-

„Und als sie dort waren, kam die Zeit, 

dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren 

ersten Sohn und wickelte Ihn in Windeln und 

legte Ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst 

keinen Raum in der Herberge.“

                                           (Lukas 2,6-7)

Die Eheleute Joseph und Maria wohnten 

in Nazareth, Galiläa, als der Kaiser Augustus 

plötzlich eine Volkszählung forderte. 

Diesem Gebot mussten auch sie sich unter-

stellen, und so kam es, dass sie den weiten 

Weg nach Bethlehem machen mussten. Und 

als sie in Bethlehem eintrafen, „kam die Zeit, 

dass sie gebären sollte“, so sagt unser Text. 

Lukas machte genaue Angaben in seiner 

Überlieferung. Er ging auch auf die eingetre-

tenen Unterkunftsnöte in Bethlehem ein. 

Davon waren vor allem auch Maria und 

Joseph betroffen. Bezogen auf Maria 

schreibt Lukas schlicht: „Sie gebar ihren 

ersten Sohn ... und legte Ihn in eine Krippe; 

denn sie hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge.“ Einen Raum, ein Zimmer, wie 

wir es gewöhnlich zwecks Unterkunft 

suchen, hatten sie ja wohl gar nicht bean-

sprucht. Darum heißt es in andern Überset-

zungen: „Sie hatten keinen Platz!“

Gerade das ist in diesem Fall sehr zu 

beachten! Kein Platz für den Heiland der 

Welt! Dabei ging es hier doch um das größte 

Geschehen aller Zeiten! Gottes Sohn war 

Mensch geworden! Jesus Christus war in 

Menschengestalt in diese Welt eingetreten! 

Aber es gab hier keinen Platz für Ihn! Und 

diese sehr bedauerliche Tatsache wird 

immer wieder in Gottes Wort deutlich 

herausgestellt.

Johannes bekundet: „Er kam in Sein 

Eigentum; und die Seinen nahmen Ihn 

nicht auf“ (Johannes 1,11). Zu einem 

Keinen Platz für den Heiland
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auch im Tempel keinen Platz für Ihn gab. 

Unter der religiösen Führerschaft war 

bitterer Neid gegen Ihn aufgekommen, und 

daraus folgte die grenzenlose Feindschaft. 

Schnell war es auch zu dem Beschluss 

gekommen, Ihn aus der Welt zu schaffen. 

Und bei Seiner grausamen Kreuzigung 

sagte es jeder Hammerschlag laut: „Es ist 

kein Platz für Dich in dieser Welt!“ Er war 

nicht gewollt, sondern boshaft abgelehnt!

In Bethlehem war aber doch noch ein 

Platz für Jesus gefunden worden: der Platz 

in der Krippe. Und wenn Ihn später auch die 

hochstehenden Pharisäer und Schriftge-

lehrten nicht wollten, so fand Er doch 

Eingang bei Zöllnern und 

Sündern. Und wenn Ihn auch 

Sein Volk ablehnte, so begehr-

ten doch viele aus den Heiden 

Ihn zu sehen (Johannes 12,21). 

Und wenn Ihn auch die Stolzen 

und Selbstgerechten mieden, so 

gab es doch andere, die nach 

Gerechtigkeit und Frieden dür-

steten und Ihn aufsuchten. Und 

so ist es auch heute.

Und nun denke ich fast mit 

Beschämung an eine Zeit, da 

Jesus auch keinen Platz in meinem Herzen 

und Leben hatte. Doch dann war mir aufge-

gangen, dass ich Jesus brauchte. Und noch 

ehe ich Ihn wirklich gesucht hatte, suchte 

Er schon den Einlass bei mir. Und so war es 

zu einer heilsamen Wendung in meinem 

Leben gekommen. 

Er hat für uns sogar einen Platz im 

Himmel bereitet, und für Ihn gab es keinen 

Platz auf der Erde. – Keinen Platz für den 

Heiland? Ist das noch immer so in deinem 

Leben, liebe Seele? Ein Dichter sagt: „Ich 

öffne die Tür, kehr ein, Herr, bei mir und 

nimm Du den ersten Platz ein.“ So kann 

man beglückt auf Weihnachten zugehen.

schritten. Es war auch schon Leid einge-

kehrt, denn seine fleißige Frau war ihm 

durch den Tod von seiner Seite genommen, 

und er fühlte sich seitdem sehr allein. Die 

führende Stellung hatte inzwischen der 

Sohn eingenommen, und sehr bald darauf 

spürte der Altbauer eine deutliche 

Ablehnung von Seiten der Schwieger-

tochter. Der Sohn musste hier und dort 

nachgeben, und schließlich hatte man für 

den Alten eine kleine Stube in einer Stallecke 

eingerichtet. Dieser Umzug war ihm 

schwer gefallen, denn er hatte deutlich 

begriffen, dass damit auch seine Ausgren-

zung verbunden war. Und darüber hatte er 

bittere Tränen geweint.

Und während es, Gott Lob, 

noch immer die erfreulichen 

Fälle gibt, dass Kinder und 

Schwiegerkinder ihre Eltern 

liebevoll zum Grabe begleiten, 

erdenkt man in anderen Fällen 

allerlei Methoden, sie von sich 

zu weisen oder gar aus dem Weg 

zu räumen. Man weiß, dass 

Herze l e id ,  Kummer  und  

Schmerz den Weg zum Grab 

kürzer machen, aber man ver-

gisst die Tatsache, dass jeder ernten wird, 

was er gesät hat.

Nun kehren wir zu Jesus zurück. „Sie 

legten Ihn in eine Krippe, weil es sonst kei-

nen Platz in der Herberge für sie gab.“ So 

war der Anfang. Und in diesem Sinne ging 

es weiter. „Auch Seine Brüder glaubten 

nicht an Ihn“, so berichtet Johannes. Nach 

Seiner ersten Predigt in Seiner Vaterstadt 

Nazareth stieß man Ihn zur Stadt hinaus, 

so berichtet Lukas. Nach Matthäus 24 hatte 

Er den Tempel verlassen, um Ihn nicht 

wieder zu betreten. Wie oft war Er da einge-

gangen, wie häufig hatte Er dort gelehrt, 

doch dann war die Zeit gekommen, da es 

„Er kam
in Sein

Eigentum;
und die Seine 
nahmen Ihn
nicht auf“
Johannes 1,11

„Er kam
in Sein

Eigentum;
und die Seine 
nahmen Ihn
nicht auf“
Johannes 1,11
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In der ersten Heiligen Nacht ...

waren weit entfernt von Bethlehem drei 

Männer draußen in der Dunkelheit. Sie 

kannten sich in der Sternenwelt sehr genau 

aus und hatten ihre Freude daran, bei Nacht 

die Vielfalt der Sterne zu beobachten. Sie 

schauten und schauten, und plötzlich 

erblickten sie voller Freude das Zeichen, auf 

das sie schon lange gewartet hatten. Sie 

wussten: Gott wird eines Tages einen Retter 

senden, und dann wird Sein Stern am 

Himmel erscheinen. Und an dem Tag, in der 

ersten Heiligen Nacht, da entdeckten sie 

dieses Gotteszeichen am Himmel. Ihre 

Herzen jubelten: Endlich ist es soweit, der 

Retter ist da! - Und sie waren sich auch 

gleich einig: Wir müssen hinziehen, das 

Kind aufsuchen und diesen Gottessohn 

Weihnachten ...

ist immer wieder ein ganz besonderes 

Fest. Schon die Vorfreude ist groß: Es wird 

geschmückt, gebastelt, gebacken; Lichter 

werden angezündet, Geschenke werden 

vorbereitet ... und die Spannung und 

Erwartung steigert sich, je näher das Fest 

heran naht. 

Für Gott ...

war das Ereignis, an das wir uns zu 

Weihnachten erinnern, einzigartig: 

Jesus, der Sohn Gottes, der bis dahin in 

den herrlichen Räumen des Himmels 

bei Seinem Vater gewohnt hatte, wur-

de Mensch. Als kleines, hilfloses Kind 

wurde Er auf Erden geboren. Ja, Gott 

selbst wurde Mensch. Und dies war so 

außergewöhnlich, so groß und bedeu-

tungsvoll, dass Gott an jenem Tag am 

Himmel ein besonderes Zeichen setzte: 

Zwischen all den vielen leuchtenden 

Sternen ließ Er einen neuen, ganz 

besonderen, hell leuchtenden Stern 

erstrahlen. Diesen Stern konnte man 

am Himmel sehen. Gewiss hat er an 

Schönheit und Leuchtkraft die anderen 

Sterne weit übertroffen. - Gott hatte 

diesen Stern als ein bestimmtes 

Zeichen an den Himmel gesetzt. An 

dem Stern konnte man erkennen: 

Heute ist Jesus, der Heiland und Retter, 

als Mensch geboren. 

Suchet Ihn ...Suchet Ihn ...
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In der Hütte ...

fanden sie das Jesuskind mit Joseph und 

Maria, Seiner Mutter, die Ihn geboren hatte. 

Es gab keinen Zweifel: Dies ist Jesus, der 

verheißene Messias, der Retter und Heiland 

der Menschen. Dies ist der Sohn des lebendi-

gen Gottes! - Und die hohen Männer knie-

ten nieder und beteten das Kind an. Sie 

liebten das Kind, sie verehrten es aus tiefs-

tem Herzen. Sie sahen in diesem Kind ihren 

Retter, ihren Gott und legten die kostbaren 

Geschenke vor Ihm nieder, die sie für Ihn 

mitgebracht hatten. 

Wie wollen wir Weihnachten feiern?

Muss Jesus nicht traurig sein, wenn wir 

zum Fest nur die Geschenke suchen, das 

gute Essen, die Feier selbst? Die drei Weisen 

haben Jesus selbst gesucht. Jesus war ihre 

ganze Sehnsucht, ihr ganzes Verlangen, ihr 

ganzes Interesse. Jesus war es, den sie herz-

lich liebten, an den sie dachten, an den sie 

glaubten. 

Wenn wir auch gleich den Weisen nach 

Bethlehem reisen wollten, wir würden 

Jesus heute dort nicht mehr finden, denn Er 

ist wieder in den Himmel aufgefahren. Aber 

wir können, wie die Weisen, Jesus anbeten. 

Kniee dich doch an deinem Bett hin, viel-

leicht abends bevor du schlafen gehst, und 

bete zu Gott. Danke Gott, dass Er Jesus auf 

die Erde gesandt hat. Danke Gott, dass Er 

dich liebt und bitte Ihn, dich zu segnen. - 

Wir können, wie die Weisen, Jesus auch 

etwas schenken. Aber Er möchte von uns 

nicht Geschenke, die man mit Geld kaufen 

kann. Nein, Jesus wünscht sich, dass wir 

Ihm unser Herz, unsere Liebe, unser Leben 

schenken. Er wünscht sich, dass wir Ihm 

Glauben schenken. Lass dieses Weihnachts-

fest für dich ein besonderes werden, indem 

du Ihn selbst suchst, den Heiland der Welt!

ehren, Ihn anbeten, Ihm Geschenke brin-

gen. Ohne lange zu zögern, machten sie 

sich auf die Reise nach Jerusalem. Es war 

nicht viel, was die Weisen von dem Messias 

wussten, aber doch war ihr Herz voll 

Verlangen, diesen Sohn des lebendigen 

Gottes mit ihren Augen zu sehen, Ihm per-

sönlich zu begegnen und Ihn zu ehren.

Die Reise ...

war zwar recht weit und beschwerlich, 

aber die Sehnsucht ihres Herzens trieb sie 

freudig voran. Wie glücklich waren sie, als 

sie sich ihrem Ziel näherten. Die Weisen 

waren der Meinung, dieses Kind des 

Himmels müsse doch sicher in Jerusalem 

im Königspalast zu finden sein. Aber als sie 

dort nachfragten, stellten sie verwundert 

fest, dass dort niemand etwas von diesem 

großen, freudigen Ereignis wusste. Im Ge-

genteil, der König und seine Leute erschra-

ken bei der Nachricht, dass ein Königssohn 

geboren sein soll. Aber das alles verunsi-

cherte die Weisen keineswegs; mit tiefster 

Überzeugung bekannten sie vor dem 

König: „Wir haben Seinen Stern gesehen 

und sind nun gekommen, Ihn anzubeten.“ 

Schnell rief der König die Gelehrten 

zusammen, die sich in den heiligen Schriften 

auskannten. Und nachdem man genau 

nachgeforscht hatte, erhielten die drei 

Weisen die Auskunft: „Nach den Ankündi-

gungen der Propheten soll Jesus in 

Bethlehem geboren werden.“ - Freudigen 

Herzens bestiegen die Männer ihre Kamele 

und schlugen die Richtung nach Bethlehem 

ein. Da erblickten sie auch wieder den Stern, 

der gerade vor ihnen herzog. In Bethlehem 

blieb der Stern dann über einer kleinen Hütte 

stehen. Da wussten sie: Jetzt sind wir am 

Ziel! Hier muss das Kind sein! 
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

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

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Freitag: 20:00 Uhr Jugendstunde

Unsere Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

24.12.2012 16:00 Uhr  Heiligabendgottesdienst

25.12.2012 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2012 19:00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst

01.01.2013 10:00 Uhr Neujahrsgottesdienst

Bitte beachten Sie auch

 unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

“Ehre sei GOTT in der Höhe
und Frieden auf Erden

den Menschen, die GOTT wohlgefallen!“

Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes, fr iedevolles Weihnachtsfest 

und Gottes Segen und Leitung für das neue Jahr.
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