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Es weihnachtet sehr ...
Impuls
Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Die einen sind noch so voll mit
Arbeit belegt, dass sie an Heiligabend eine emotionale Vollbremsung
machen müssen, um in der familiären weihnachtlichen Festtagsstimmung anzukommen. Anderen ging schon vor Tagen der emotionale
Sprit aus - sie rollen mit letzter Kraft auf die Festtage zu und fragen
sich, wie sie die Familienfeier und die vielen Verwandtschaftsbesuche überstehen.
Mancher gleicht einer Christbaumkugel – außen viel Glanz, aber
innen leer. Ein anderer galt als Wunderkerze und fühlt sich nun
ziemlich ab- und ausgebrannt. Ich weiß nicht, ob am Heiligabend
ein Besuch in einer Kirche oder christlichen Gemeinde zeitlich bei
Dir drin ist … Es ist auf jeden Fall hilfreich, die Originalstory von
Weihnachten in der Bibel nachzulesen. Im hinteren Teil, dem Neuen
Testament, steht im Lukasevangelium in Kapitel zwei, dass der Heiland
geboren wurde. Mich beeindruckt dabei immer wieder die Vorstellung,
dass für die paar Hirten eine himmlische Message angesagt wurde: EUCH
ist HEUTE der HEILAND geboren. Mitten hinein in die Arbeit erreicht sie diese
Ansage. Vielleicht kannst DU es auch neu hören und annehmen: FÜR MICH - der
Heiland geboren. Der, der Heil bringt und heilen kann, ist da.
Mit diesem Jesus Christus soll das Fest angegangen und durchlebt werden - egal wie die Familienfete wird. Für ihn – der Gott ist – geht es dabei nicht um äußeren Glanz, sondern um Inhalt. Er
macht sogar Frieden möglich, selbst in Familien – sogar in mir und Dir. Dies geht bei ihm über Versöhnung, durch Vergebung von Schuld. Folgendes Stoßgebet nimmt Gott ernst: »Jesus Christus,
erbarme dich über mich. Hilf mir.«
Das gute Wort aus der Bibel
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. (Lukas 2, 10-12)
Veranstaltungstipp
960 Männer haben sich bereits für den Männertag am 6. Februar 2016 angemeldet. Als Redner
konnten wir Bernd Siggelkow, Gründer der Arche in Berlin, gewinnen. Er spricht zum Thema:
Jeder hat seine Geschichte. Martin Pepper gestaltet den Tag musikalisch mit. Unter www.maennertag.lgv.org können Sie sich für diesen besonderen Tag anmelden.
Hinweis
Die nächste Männermail erscheint am Donnerstag, den 14. Januar 2016.
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