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Der mit Abstand besonderste Heiligabend
Impuls
Dieses Jahr wird vieles anders sein an Heiligabend.
 Männer werden am Morgen des 24. merken, dass sie keine Geschenke
mehr kaufen können, weil wir einen Lockdown haben.
 In manchen Familien ist das Konfliktpotential geringer, weil nicht so viele
Verwandte eingeladen werden können, die sich normalerweise gegen Ende
der weihnachtlichen Familienfeier gewaltig streiten.
 An manchen Orten werden die Präsenzgottesdienste ausfallen, weil die
7-Tages-Inzidenz über 300/100.000 Einwohner liegt…
Fällt damit das eigentliche Weihnachten aus?
NEIN! Wir werden uns dieses Jahr dem Original mehr annähern als in den
letzten Jahrzehnten. Mit weniger Ablenkung kommt das Wesentliche
eventuell besser zur Geltung!
Wir verstehen wie das ist, wenn ein „Gebot vom Kaiser Augustus“ ausgegeben wird, an das man sich
halten muss. Wir ahnen, wie das wohl war auf dem Hirtenfeld als der Engelchor loslegte. Von dem
Gesang der Hirten ist keine Rede. Von daher ist auch ein Weihnachtsgottesdienst ohne Gemeindegesang noch voll im Zentrum. Und wenn es tatsächlich „3 heilige Könige“ waren (was so nicht in der Bibel
steht), würden sie sogar noch unter der Marke von vier Personen sein, die an Weihnachten bei einem
Haushalt mitfeiern dürfen…
Cool finde ich auch, dass gerade dieses Jahr am Mo. 21.12.2020 um 19.21 Uhr der „Weihnachtsstern“
nach 397 Jahren mal wieder am Himmel zu sehen ist. Saturn und Jupiter nehmen wir am nächtlichen
Sternenhimmel zusammen wahr, was zu einem besonders hellen „Stern“ führt, der auch im Jahre 7 v.
Chr. so zu sehen war und nach Meinung von Astronom Johannes Kepler (1571-1630) das Himmelssymbol gewesen sein könnte, das die „Weisen auf dem Morgenland“ in Bewegung gesetzt hatte. Mehr
Infos zum Stern HIER (bitte anklicken!).
Egal wie und wo Du dieses Jahr den Heiligabend und das Christfest feierst. Gott wurde als Mensch
geboren, um als Sühneopfer zu sterben und hat damit für uns Menschen den Weg zu Gott freigemacht.
Seitdem ist klar, dass Gott uns Menschen sucht, um uns zu retten und zu befreien von unterschiedlicher
Verstrickung in Schuld und Scham. Das Zentrum der Originalweihnachtsmessage bleibt – auch 2020!

Das gute Zitat aus der Bibel
Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen
gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben (Johannes 1,11+12)

Der Witz
Lehrerin: "Wer kann einen Satz mit Weihnachtsfest bilden?"
Karl: "Der Elch hält sein Geweih nachts fest."

News
An Heiligabend kommt um 21 Uhr ein Liveprogramm der Aktion „24x Weihnachten neu erleben“ auf
Bibel-TV und auf Youtube. Mehr Infos zur 45min. Sendung unter https://www.24x-weihnachten-neuerleben.de/
Die beiden Männertage am Fr. 05.02. und Sa. 06.02.2021 sind abgesagt!!! Wir stellen aber am Fr.
05.02.21 ab 18 Uhr einen 20min. Videoclip ins Netz. Jörg & Klaus, das bewährte Moderatoren-Duo hat
ein paar Überraschungen vorbereitet. Infos unter: https://maennertag.lgv.org
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Gesegnete Christfesttage! Die nächste MännerMail kommt erst wieder am Do. 07.01.2021

