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Unverdiente Weise

nicht verdient haben.“

Nach der Familienfeier kam die 

Bescherung. Jedes von den Kindern ging an 

seinen Tisch. Unser Bernhard sah sich seine 

Sachen an; aber nichts konnte ihn beson-

ders fesseln. Man merkte es ihm an, dass 

das Hauptgeschenk fehlte. Ich sagte ihm: 

„Hast du nun alles gesehen?“

„Ja.“

„Ich glaube nicht, sieh dich noch einmal 

gründlich auf deinem Tisch um!“

Er warf noch einmal einen Blick auf 

seine Sachen. „Ich habe 

alles gesehen.“

„Hebe einmal deinen 

Weihnachtsteller hoch!“

Er tat es und fand den 

Zettel.

„Geh einen Augen-

blick in das Neben-

zimmer und lies, was 

darauf steht.“ Ich ging 

langsam hinter ihm her. 

Ich sah, dass beim Lesen 

eine starke Bewegung durch ihn hindurch-

ging. Er kam mir entgegen und sah mich 

strahlend an: „Vater!“ Er sagte nur das eine 

Wort, aber in diesem Wort lag die ganze 

Seligkeit seines Herzens. Sein heißer 

Wunsch war erfüllt.

Dann holten wir gemeinsam das 

Fahrrad, das irgendwo versteckt worden 

war. – Das nächste Zeugnis war besser!

An jenem Abend habe ich aufs Neue 

gelernt, was unverdiente Gnade Gottes ist 

und dass wir am Weihnachtsfest das 

Evangelium als frohe Botschaft von der 

schenkenden Güte Gottes hören und ver-

kündigen dürfen.

Es war kurz vor Weihnachten. Ich mach-

te Krankenbesuche und stand am Bett einer 

Frau, die an Krebs erkrankt war und nicht 

lange danach heimgegangen ist. Ich erzähl-

te ihr, dass ich in meiner Familie Kummer 

hätte, weil einer meiner Söhne ein Zeugnis 

nach Hause gebracht habe, das weit unter 

seinen Fähigkeiten liege. Er sei ganz faul 

gewesen. Ich hätte ihm gesagt: „Mit diesem 

Zeugnis hast du dich um die Erfüllung 

deines Weihnachtswunsches gebracht; 

denn ich kann deine Faulheit natürlich 

nicht mit einem besonders wertvollen 

Weihnachtsgeschenk 

belohnen. Du bekommst 

also das heißersehnte 

Fahrrad nicht.“

Als ich das der Kran-

ken erzählte, sah sie mich 

groß an und sagte: „Wie, 

Sie wollen den Jungen zu 

Weihnachten bestrafen? 

Will uns denn das Weih-

nachtsfest nicht gerade 

klarmachen, dass Gott 

uns ganz unverdient mit Seiner Güte 

beschenkt hat, und soll sich diese unver-

diente Güte nicht auch in den Geschenken 

widerspiegeln, die wir unseren Kindern 

geben? Bestrafen Sie Ihren Jungen, wann 

und wie Sie meinen, es tun zu müssen, aber 

nicht zu Weih-nachten!“

Der Weihnachtsabend kam heran. Wir 

hatten unserem bummeligen Sohn nur eine 

Reihe von kleineren Gaben auf den Tisch 

gelegt. Unter seinen Weihnachtsteller aber 

hatte ich ihm einen Zettel geschoben, auf 

dem die Worte standen: „Unverdienterwei-

se ein Fahrrad, weil wir das Weihnachts-

geschenk unseres himmlischen Vaters auch 
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hassen, so eilen Ihm doch die zu, die „hun-

gern und dürsten nach Gerechtigkeit“.

Wenn die Selbstgerechten ohne Ihn 

fertig werden, so kennen die verwundeten 

Gewissen nichts Schöneres als Ihn.

Wenn die Stolzen Ihn ablehnen, so bleibt 

Er doch der Heiland der Gedemütigten.

Wenn die Vergnügungssüchtigen kei-

nen Raum und keine Zeit für Ihn haben, so 

nehmen Ihn die Traurigen um so lieber auf.

„Er kam in Sein Eigentum“ – lesen wir in 

Johannes 1, „und die Seinen nahmen Ihn 

nicht auf“! Kein Raum für Jesus!

Und dann heißt es so wunderbar: „Wie 

viele Ihn aber aufnahmen, denen gab Er 

Macht, Gottes Kinder zu werden, die an 

Seinen Namen glauben.“ Jesus findet einen 

Platz, Menschen schauen auch heute nach 

Hilfe aus. Die Frage ist nur, hast du für Ihn 

Raum?

Die Lektion, die wir aus diesem Bericht 

lernen dürfen, heißt: Jesus hat dennoch 

einen Platz gefunden. Es war zwar kein 

schöner und kein ehrenvoller Platz, dieser 

arme Stall. Aber war das nicht ein Bild 

Seines ganzen Lebens und Wirkens, und ist 

es nicht bis heute so geblieben: Jesus wird 

abgewiesen, aber Er findet einen Platz, wo 

man Ihn aufnimmt.

Es lohnt sich, das Evangelium unter 

diesem Gesichtspunkt einmal zu lesen.

Wenn die Pharisäer und Schrift-

gelehrten Ihn nicht wollen, dann findet Er 

Raum bei den „Zöllnern und Sündern“.

Wenn Er den „Weisen und Klugen“ ver-

borgen ist, so ist Er eben „den Unmün-

digen“ offenbart (Matthäus 11,25).

Wenn auch die Mächtigen der Welt Ihn 

ablehnen, so freuen sich doch die Armen 

und Elenden an Seiner Liebe.

Wenn die leichtfertigen Sünder Ihn 

Christus

Er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern das Licht.

Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg.

Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern die Wahrheit.

Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern das Leben.

Er ist nicht nur ein Großer, sondern der Herr.

Er ist der Einzige, in dem wir Gott schauen können, wie Er 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.

„Sie hatten sonst keinen Raum
 in der Herberge.“

Lukas 2,7
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Eine Botschaft der Freude
das zeitliche und ewige Verderben.

Die Rettung musste von oben her kom-

men, von Gott. Der Prophet Jesaja schaute 

mit prophetischem Blick durch die 

Jahrhunderte. Er schaute im Geist den 

großen Befreier, und vom Geist Gottes 

getrieben und inspiriert rief er aus: „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).

„Wunderbar“ heißt Er. — Ja, unbe-

schreiblich  wunderbar 

ist dieser, der erschienen 

ist, der Welt das Heil zu 

bringen! Wunderbar war 

Sein Kommen in die Welt, 

Sein Leben, Sein Wirken, 

Sein Tod und Seine 

Auferstehung. Wunder-

bar ist der Christus, der 

von Ewigkeit her bei dem 

Vate r  gewesen  i s t .  

Johannes sagt: „Im 

Anfang war das Wort 

und das Wort war bei 

Gott und Gott war das 

Wort.“ Geheimnis aller 

Geheimnisse! Wer kann es ergründen?

Eines wunderbaren Heilandes bedurfte 

diese Welt, um sie von ihren Sünden zu 

erretten und sie wieder zurück zu ihrem 

Gott zu führen. Wunderbar ist die Liebe 

dieses Heilandes. Am Kreuze auf Golgatha 

hat Er mit Seinen Liebesarmen die ganze 

Welt umfasst. Wunderbar ist die Kraft 

Seines Blutes, von allen Sünden zu retten. 

Wunderbar ist Seine Kraft, alle Fesseln zu 

zersprengen und des Satans Werke zu zer-

stören. Wunderbar ist dieser Weltheiland, 

der gekommen ist, um die Sünde hinweg-

„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.“

Ein Engel vom Himmel brachte diese 

Freudenbotschaft. Er brachte sie den Hirten 

auf den Feldern bei Bethlehem, aber sie gilt 

aller Welt — allen Menschen. Finsternis 

bedeckte das Erdreich. Die Menschen waren 

von der Sünde geknechtet; ihr Gewissen 

war befleckt und sie waren mit Schuld 

beladen. Mühselig und 

beladen pilgerten sie 

dahin, ohne Hilfe und 

ohne Hoffnung. Sie such-

ten Ruhe und fanden sie 

nicht. — Vergeblich 

w a r e n  a l l e  i h r e  

Anstrengungen zur  

Befreiung, umsonst die 

Menschenlehren und 

Satzungen, die Vorsätze, 

Bußübungen und der-

gleichen, um Freiheit von 

der Schuld und Ver-

söhnung mit Gott zu 

finden. Der Feind, der die 

Menschheit überwunden hatte, war zu 

mächtig, und die Macht der Sünde zu 

gewaltig. Die Sünde, die das Gewissen 

befleckt und den Willen lähmt, hatte den 

Menschen zu einem Sklaven gemacht.

Alle Hoffnung für die Rettung des 

Menschen war geschwunden. Keine Macht 

konnte ihn befreien. Kein Gesetz konnte 

ihm Erlösung bringen. Das Blut der 

Opfertiere konnte die Sünde nicht wegwa-

schen. Oh, welch ein schreckliches Übel ist 

doch die Sünde! Alles befleckend und zer-

störend reißt sie die Menschen hinunter in 

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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Finsternis fliehen. Er ist ein Held, der herr-

schen wird, bis alle Seine Feinde, die sich 

gegen Ihn als Gott auflehnen, zum Schemel 

Seiner Füße gelegt sind.

„Ewig–Vater“. Welch ein Gedanke! Von 

Ewigkeit ist Seine Herrlichkeit und Seine 

Herrschaft. Er hat weder Anfang noch 

Ende. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Er ist nicht nur ewig, sondern auch ein 

Vater, der Ursprung alles Guten, ein Vater 

über alles, das da Kinder heißt. Er ist väter-

lich in Seiner Führung, väterlich in Seiner 

Fürsorge, väterlich in Seiner Barm-

herzigkeit - Ewig–Vater. 

„Friedefürst“. So klingt es hinein in die 

Welt voller Unruhe, Sünde und Leid. Er ist 

gekommen, Frieden zu bringen, Frieden zu 

machen durch Sein Blut, die Feindschaft 

zwischen Gott und Menschen aufzuheben, 

die Ursache des Unfriedens zu zerstören 

durch Seinen Opfertod. Er bringt Frieden 

ins Herz und Leben. Er sagt: „Meinen 

Frieden lasse Ich euch.“ Alle, die sich Ihm 

unterwerfen, werden Seines Friedens teil-

haftig.

Lasset die Botschaft erschallen über 

Berg und Tal: „Siehe, ich verkündige euch 

große Freude ..., denn euch ist heute der 

Heiland geboren.“ Ja, Er ist ein Heiland, der 

von aller Sünde errettet.

Kommt herzu, kommt zu der Krippe! 

Schaut das große Wunder Gottes. Er, den 

die Himmel aller Himmel nicht zu fassen 

vermögen, liegt arm und gering in der 

Krippe. O Wunder aller Wunder! Nur die 

große Liebe eines väterlichen Gottes ver-

mochte diese große Gabe zu geben. Er hat 

sie gegeben für dich und für mich. Wer 

könnte angesichts solcher Gabe und solcher 

Liebe sein Herz gegen einen solchen Heiland 

verschließen?

zutun und dafür Heil und Leben zu brin-

gen, Friede und Freude.

Und „Rat“ heißt Sein Name. Er weiß Rat, 

wo aller Menschen Weisheit keinen Rat 

mehr weiß und zunichte wird. In Seiner 

Weisheit kann Er Wege bahnen, wo keine 

Wege sind. In dieser wunderbaren Weisheit 

ist der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes 

Genüge geleistet. Er hat einen Rat für den 

Sünder, für den nach menschlichem 

Ermessen keine Hoffnung mehr ist, ihn von 

dem Verderben zurückzuholen und zu 

erretten. Er weiß Rat, seine Schritte auf den 

Weg des Friedens zu lenken, ihn zur 

Umkehr zu bewegen. In Seiner Weisheit 

kann Er den Verlorenen aus des Satans 

Schlingen befreien und ihn zu einem 

Gotteskind machen, das auf den Wegen 

Gottes wandelt. Ja, wahrlich, Sein Name 

heißt Rat.

Und „Kraft“ heißt Er. Er ist die Kraft 

Gottes, zu retten und selig zu machen, das 

verloren ist. Er besitzt die Kraft, die 

Kranken zu heilen, die Bande des Todes zu 

sprengen. Macht über alle teuflischen 

Geister, sie auszutreiben und die Menschen 

von ihrer Gewalt zu befreien. Er ist ein 

mächtiger König, vor dem sich alles beugen 

muss. Er besitzt die Macht, das steinharte 

Herz eines Menschen mit dem Hammer 

Seiner Wahrheit zu zerschlagen, und Er 

kann die Seele aus den Klauen Satans erret-

ten. Er ist der Stärkere, der über den Starken 

gekommen ist. Er besitzt die Macht, den 

größten Sünder zu erretten und zu einem 

Gotteskind zu machen. Er selbst sagt: „Mir 

ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 

Erden.“

Auch „Held“ heißt sein Name. Er ist ein 

Held, mächtig im Streit, mächtig zu siegen. 

Er ist ein Held, dem die Völker anhangen. 

Kein Held, der mit natürlichen Waffen 

seinen Willen durchsetzt. Vor Ihm muss die 
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ER, 
der Große -
wurde klein

dern in dem unbedeutenden, kleinen 

Städtchen Bethlehem wurde Er geboren. Er 

brachte keinen sichtbaren Reichtum aus 

dem Himmel mit. Er wollte arm sein, ein 

Mensch wie du und ich. Nicht in den prunk-

vollen Räumen eines Königspalastes, son-

dern in einem kalten, dunklen Stall erblick-

te Er das Licht der Welt. Es stand keine wei-

che Wiege für Ihn bereit, sondern in eine 

harte Futterkrippe wurde Er gelegt, die 

vielleicht nicht einmal richtig sauber war.

Doch Sein Geburtstag war ein Tag gros-

ser Freude. Die Engel 

hielt es nicht im 

Himmel; sie muß-

ten auch zur Erde 

niedersteigen, um 

die große Freu-

denbotschaft be-

kannt zu mach-

en:  „Euch ist  

heute der Heiland 

geboren . “  D i e  

Engel wussten: 

Dieser große, 

hohe und erha-

bene Jesus ist 

deshalb so arm 

geworden, um 

die  Menschen 

reich zu machen. 

Aber nicht sicht-

bare, glänzende 

G a b e n  u n d  

Geschenke wollte 

Er bringen, son-

dern etwas viel 

Größeres. Er wollte die Menschen 

von ihren Sünden erretten, sie mit Gott 

versöhnen und für immer glücklich 

machen. 

Gott ist der Größte. Er hat unsere Erde 

mit all ihrer Schönheit erschaffen: Die 

gewaltigen, majestätischen Gebirge genau-

so wie die großen Weltenmeere, auch die 

Tiere und Pflanzen 

in ihrer Pracht und 

V i e l f a l t .  W i r  

Menschen sind auch 

von Gottes Händen 

bereitet.  So groß und 

mächtig ist Gott. Er ist 

der Herr über die 

unendlichen Weiten 

des Weltalls. Aber 

auch die klein-

sten Wesen 

bewegen sich 

nach Seinem 

Wi l l e n .  -  

G o t t  i s t  

überall. Das 

kann man 

sich kaum 

vorste l l en,  

n o c h  v i e l  

weniger be-

greifen. Aber wir 

können über die 

Größe Gottes staunen und von ganzem 

Herzen glauben, was uns die Bibel sagt.

Und dieser Große, dieser unvorstellbar 

Gewaltige wurde ganz, ganz klein. Als 

kleines, hilfloses Kind kam Er auf diese 

Welt. Nicht in einer großen Weltstadt, son-
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Bevor die Kinder später zu Bett gingen, 
sagte Paul: „Papa, wenn der Herr mir das 
bestimmte Geschenk sendet, so stelle es auf 
den Stuhl in der Ecke. Diese andern Stühle 
sind für meine Brüder, denn der Herr wird 
ihnen auch etwas senden.“ Paul ging dann zu 
Bett und war bald eingeschlafen. Sein Vater 
setzte sich hin und dachte: „Wird Gott nicht 
einen solchen einfachen Glauben wie diesen 
erhören?“

Bald darauf klopfte jemand an die Tür. Als 
die Tür geöffnet wurde, kam ein Mann 
herein, der nichts von Paul’s Glauben, von 
seinem Wunsch und seinen Gebeten wusste. 
Er sagte: „Ich habe hier ein paar Spielsachen 
für Ihre Söhne, wenn Sie es gestatten. Hier ist 
auch ein besonderes Geschenk für Ihr lahmes 
Söhnchen.“ Dieses besondere Geschenk war 
gerade das Spielzeug, das sich Paul so sehn-
lichst gewünscht hatte.

Als der Mann fortgegangen war, fiel der 
Vater auf seine Knie und dankte Gott. Wie 
überaus groß die Freude der Kinder war, als 
sie ihre Geschenke in Empfang nahmen! In 
besonderer Weise war es Paul, dessen Herz 
vor Freude und Dankbarkeit jubelte und 
jauchzte. Er hatte fest geglaubt, dass Gott 
seinen Wunsch gehört hat und seine Bitte 
erfüllen wird. Und Gott hatte sein kindliches 
Vertrauen belohnt.

Wie wunderbar, dass der große, allmäch-
tige Gott auch auf die Gebete von kleinen 
Kindern achtet, die aus einem Herzen voll 
Glauben und Vertrauen gesprochen werden. 
Auch du darfst alle deine Bitten zu Ihm brin-
gen. Er wird auch dich hören!

Gott gab aus Seinem Herzen,
was unser Leben ist:
die Gabe aller Gaben,

den Heiland Jesus Christ.

Die Welt, die stolze, kalte,
hat keinen Raum für Ihn.
Wir aber wollen dankend
vor Seinem Throne knien!

Paul’s
 Weihnachts-

geschenk

Paul war ein kleiner, lahmer Junge. Er 
wohnte mit seinen Eltern und seinen älteren 
Brüdern in einem kleinen Haus in einer gro-
ßen Stadt. Paul’s Vater konnte nicht immer 
Arbeit finden. Darum hatte er in diesem 
Winter zeitweise nicht einmal genug Geld, 
die nötige Nahrung und Kleidung für seine 
Kinder zu kaufen.

Das Weihnachtsfest war nicht mehr fern 
und die Brüder sprachen manchmal mitei-
nander von den Geschenken, die sie so gerne 
haben wollten. Paul hatte einen ganz speziel-
len Wunsch. Er wünschte sich ein bestimm-
tes Spielzeug, mit dem er spielen konnte, 
ohne gehen zu müssen, denn er war ja lahm.

Eines Tages sagte der Vater, als er das 
Gespräch seiner Söhne hörte: „Meine Kinder, 
ich bin diesen Winter sehr arm und kann 
kaum Nahrung kaufen. Erwartet in diesem 
Jahr kein Weihnachtsgeschenk.“

Die Knaben waren sehr traurig, aber 
augenblicklich sagte Paul: „Darf ich Gott um 
mein Geschenk bitten?“ Der Vater gab zur 
Antwort, dass er dies tun könnte. Er war ein 
gottesfürchtiger Mann und hatte seine 
Kinder beten gelehrt.

Mehrere Male vor Weihnachten redete 
Paul von seinem Geschenk; aber seine Brüder 
lachten und sagten, es würde so sein, wie 
Papa gesagt hätte: In diesem Jahr würden sie 
zu Weihnachten keine Geschenke bekom-
men.

Am Abend vor Weihnachten, als die 
Familie beim Abendessen saß, fragte Paul: 
„Papa, wenn der Herr mir das Weihnachts-
geschenk sendet, wie wird Er es hierher 
bekommen?“ Sein Vater antwortete: „Je-
mand wird es dann hierher bringen und 
damit  zur Tür hereinkommen; aber erwarte 
es nicht von mir.“
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wir laden Sie herzlich zu
unsere Gottesdienste zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel

24.12.2013 16:00 Uhr Heiligabendgottesdienst

25.12.2013 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

31.12.2013 19:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

01.01.2013 9:30 Uhr Neujahrsgottesdienst

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.“

Allen Lesern

        wünschen wir ein

                recht freudiges 

                        und friedevolles

     W e i h n a c h t s f e s t
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