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Weihnachtsfreude
Impuls

Es ist nicht zu übersehen: Lichterketten erhellen und schmücken unsere Häuser
und Straßen.
Es ist nicht zu überhören: Weihnachtslieder ertönen in Kirchen, Konzerten und
in Kaufhäusern. Die Weihnachtsfreude zeigt sich an der emsigen Vorbereitung
für dieses große Fest.
Da muss etwas dran sein an diesem Fest.
Da muss eine Quelle sein, die Menschen so in Bewegung setzt.
Alles geht von einer kleinen Familiengeschichte aus.
Damals, vor 2000 Jahren wurde die stockdunkle Nacht plötzlich gleißend hell.
Damals wurde die Stille der Nacht unerwartet vom Gesang tausender Engel
unterbrochen.
Die Worte „Siehe ich verkündige euch große Freude“ waren nicht zu überhören.
Was ist die Freude? „Euch ist heute der Heiland geboren“.
Ich weiß nicht, ob die Hirten wussten, wer der Heiland ist. Wer weiß denn heute, wer der Heiland ist?
Was wir wissen ist, dass Heil in einer heillosen Welt dringend gebraucht wird.
Wir wissen, dass Freude eine traurige Gesellschaft aufmuntern kann.
Bei der Weihnachtsfreude geht es um mehr, als um fröhliche Gefühle: Christus ist geboren, Gott zeigt
sein Gesicht auf Erden. Gott wird anschaubar, nahbar und auf eine Weise anbetbar, wie es bis dahin
nicht möglich war. „Gott wird Mensch dir Mensch zugute“ formuliert Paul Gerhardt im
Weihnachtslied „Fröhlich soll mein Herze springen“.
Ich wünsche uns allen in dieser Weihnachtszeit, dass der Himmel für uns hell wird und unsere Ohren
den Freudenschrei hören: „Der Heiland ist für mich geboren!“
gute Wort aus der Bibel
Das
Der Engel an die Hirten: „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.“ (Lukas 2,10-11)
Witz
Jetzt wollte schon wieder ein Helikopter in unserem Garten landen. Ich glaube, ich werde mal auf
unserem Grundstück die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren.
Veranstaltungshinweis
Der Große Männertag am Sa. 02.02.2019 in Bad Liebenzell ist ausgebucht. Die Anmeldungen
werden jedoch noch korrigiert werden. Deshalb immer wieder auf https://maennertag.lgv.org unter
dem Anmeldelink schauen, ob wieder Plätze frei sind.
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Das Männermail-Team wünscht ein gesegnetes Christfest und einen guten
Start ins neue Jahr 2019!
Die nächste Männermail erscheint erst wieder am Do. 10. Januar 2019.

