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Männer spielen in der Weihnachtsgeschichte keine große Rolle.
Maria und die Engel stehen im Mittelpunkt und natürlich Jesus,
das Kind in der Krippe. Die Männer stehen eher am Rande
oder im Hintergrund. Ungewöhnlich für Männer, die gerne
vorne stehen und die Geschicke bestimmen wollen. Kaiser
Augustus dachte damals, dass er der wichtigste und größte Mann auf Erden ist. Er hatte mit seiner Volkszählung
für die Besteuerung der Bevölkerung ein großes Chaos
angerichtet. Die Weihnachtsgeschichte zeigt, dass Gott
in dem von Männern angerichteten Chaos trotzdem seine
Geschichte schreiben kann. Weihnachten zeigt, Gottes
Geschichte ist größer, weltumspannender und nachhaltiger als die Geschichte des Weltherrschers Augustus.
Männer spielen an Weihnachten keine große Rolle.
Die meisten Vorbereitungen für das Fest übernehmen die
Frauen. Die Reinigung des Hauses, die Dekoration, das Backen der Plätzchen, die Vorbereitung des Essens und das
Besorgen oder Basteln der Geschenke.
Was ist die Rolle von uns Männern?
Ich sehe zwei Vorbilder in der Weihnachtsgeschichte.
Zum einen Joseph, er unterstützt Maria. Er ist zwar im Hintergrund, aber er steht ihr zur Seite. Er gibt seiner Maria einen starken Halt. Zum anderen die Hirten, sie lassen sich von den Engeln den Weg zur Krippe
zeigen. Sie gehen hin und beugen vor Jesus ihre Knie.
Meine Rolle an Weihnachten: Meiner Frau zur Seite stehen und vor Jesus die Knie beugen.
Das gute Wort aus der Bibel
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: »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. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.« Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.« Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: »Lasst uns nun
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.«
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war. (aus der Weihnachtsgeschichte der Bibel nach Lukas 2)
Der Witz
Unterhalten sich zwei Freunde: »Ich weiß jetzt, was ich meiner Frau zu Weihnachten schenken werde einen Lippenstift!« Da sagt der andere: »Das ist praktisch, nach und nach kriegst Du ihn wieder!«
Täglicher Impuls am PC oder auf dem Smartphone
Unter www.lebenistmehr.de bzw. als entsprechende App »Leben ist mehr« lässt sich ein Kalender downloaden mit Impulsen für jeden Tag im neuen Jahr. Sehr empfehlenswert!!!
Dank an...
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