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In Windeln gewickelt…
Impuls
Es soll Männer geben die für den Triathlon auf
Hawaii trainieren, aber wenn sie ihrem Sohn die
volle Windel wechseln sollen, zieht es ihnen den
Stecker…
Andere beziehen mehrfach Kindergeld, aber in
Sachen Windelwechsel fehlt ihnen die Ersterfahrung. Dabei wäre es so wichtig zu lernen, dass
vollgemachte Windeln gewechselt werden können.
Anschließend geht es dem kleinen Sohnemann wieder bestens.
Muss das sein, dass ich einen Tag vor Heiligabend und den leckeren Weihnachtsessen, so ein
stinkendes Thema aufgreife? Ja, es muss! Denn der Evangelist Johannes sagt in Kapitel 1,14: Das
Wort wurde Fleisch. Und in der berühmten Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 heißt es über den
geborenen Gottessohn Jesus: „Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln
gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.«“
Gott wurde in Jesus ganz Mensch und je nachdem, was es damals zu essen gab, hatte auch Jesus
das volle Programm im Windelstoff hängen, der um seine kleine Lenden gewickelt war. Das war
normal. Er war ja Mensch wie wir.
Was er später zu tragen hatte und was man an Dreck auf ihn legte, das war eine ganz andere
Kategorie. Aber dadurch wurde Friede möglich, weil Schuld nicht mehr zwischen Menschen
stehen muss. Gut, dass dieser Jesus bis heute meinen Dreck tragen will und mir Vergebung und
Reinigung von aller Schuld anbietet – göttlicher Windelwechsel eben. Lass ihn ran…!

Zitat aus der Bibel
Der Engel sagte zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Hört doch: Ich bringe euch eine gute Nachricht…
Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden: Er ist Christus, der Herr…
Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. (aus Lukas 2)

Der Witz
Weihnachtspost von Tante Emmi aus Stuttgart: „Lieber Karle, ein frohes Weihnachtsfest
wünscht Dir Deine Tante Emmi. P.S. Ich hätte Dir gern noch 10 Euro in den Umschlag getan,
aber leider hatte ich das Kuvert schon zugeklebt!“

Stronger - Weihnachtsvideo
Das neue STRONGER Weihnachtsvideo ist draußen: https://youtu.be/o7kTDS_zYts

Weihnachten neu erleben – Die Live-Show ab sofort auf Youtube im Internet
Die ICF hat mehrfach eine Live-Show aufgeführt, die leider nur relativ wenige Zuschauer sehen
konnten, wegen den Corona-Auflagen. HIER kann sie im Internet angesehen werden!

Danke…
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Gesegnetes Christfest! Die nächste MännerMail erscheint am Do. 06.01.2022

