Losung für den 22.12.2021:
Der Herr sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast.
(4. Mose 14, 20)
Lehrtext für den 22.12.2021:
In Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach
dem Reichtum seiner Gnade.
(Epheser 1, 7)

Liebe Leserin, lieber Leser!
Nur noch zwei Tage bis Heiligabend. Die meisten Päckchen dürften gepackt, mit Schleifchen
und Namensschild für den Beschenkten versehen sein. Weihnachtspäckchen auspacken –
das ist doch immer wieder das Schönste am Heiligen Abend. Ob wir jung oder alt sind: wir
freuen uns an dem, was sich unsere Lieben zu Weihnachten für uns ausgedacht haben.
Eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen dabei auch die Namensschildchen. Dabei dienen diese Namensschilder ja nicht nur dem Zweck, dass die Geschenke an den richtigen Adressaten kommen. Sie symbolisieren ja auch, dass dieses konkrete Geschenk für mich – und
nur für mich – gedacht ist, dass sich da jemand ganz konkrete Gedanken gemacht hat, was
er oder sie mir schenken möchte. Da hat sich jemand mit meiner Person auseinandergesetzt,
hat sich mit meinen Wünschen und Vorlieben beschäftigt. Wenn es dann tatsächlich gelingt,
einen „geheimen“ Wunsch mit einem Geschenk zu treffen, dann ist die Freude besonders
groß; - auf beiden Seiten.
Nun kann man oft gerade an Weihnachten in der Kirche hören: Das Schenken ist aber nicht
die Hauptsache am Weihnachtsfest. Ich behaupte allerdings: Das Schenken ist an Weihnachten sehr wohl die Hauptsache! Im Ernst: Ohne Schenken kein Weihnachten! Und angefangen
mit dem Schenken hat ja Gott selbst: Er schenkt uns seinen Sohn.
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Gott hat dir und mir am ersten Weihnachtsfest ein ganz besonderes, ein ganz persönliches
Geschenk mit meinem Namensschild dran gepackt. Eben keines dieser Postwurfsendungen,
die manche Firmen an Weihnachten an ihre Kunden oder Geschäftspartner versenden: - für
jeden dieselbe Karte, mit denselben Worten und derselben Zugabe. Nein, auf Gottes Weihnachtsgeschenk hängt mein Namensschildchen dran. Er hat sich mit meinen Lasten beschäftigt, kennt meine Ängste und Sorgen, meine Disharmonie und meinen Zorn, mein Suchen
nach Frieden, mein Suchen nach mir selbst, meine Verzweiflung, meine Schuld an mir selbst,
an meinen Mitmenschen und an Gott. Er kennt meine Sehnsucht nach Leben. All das und
noch viel mehr hat er in sein persönliches Weihnachtsgeschenk für mich gepackt: Seinen
Sohn Jesus Christus. In dem Kind in der Grippe finden wir Erlösung, Vergebung nach dem
Reichtum seiner Gnade. Das Kind in der Grippe spricht zu mir: Ich nehme die Lasten deines
Lebens zu mir in die Krippe und später trage ich es für dich ans Kreuz. Ich habe dir vergeben.
Fürchte dich nicht; ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; - du bist
mein!
Es liegt an uns, es liegt an dir und mir Gottes ganz persönliches Weihnachtsgeschenk auch
anzunehmen und aufzupacken. Oder wie es der der schlesische Dichter und Mystiker Angelus Silesius schreibt: „Wär’ Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir: du
bliebst noch ewiglich verloren.“ Wir können an Weihnachten das Licht von Betlehem nach
Hause tragen und eine Krippe aufstellen. Wir können an Weihnachten auch einen Christbaum schmücken, „Stille Nacht – heilige Nacht“, O du fröhliche, o du selige“ singen, all das
mag uns vielleicht guttun, aber solange nicht Gott in mir, in meinem Herzen geboren wird,
solange ich sein Geschenk nicht auspacke, werde ich den wahren Frieden niemals erfahren.
In mir muss Christus geboren werden. Für mich kommt er auf die Welt. Mir will er nahe sein.
Weihnachten – das ist Gott hautnah. Weihnachten ist das Fest der Geschenke, Weihnachten
ist das Fest des Geschenkes Gottes für mich: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast.

GEBET
Gott, du Quelle des Lebens, segne uns, wenn wir in Bedrängnis sind. Segne uns, wenn Zweifel und Fragen uns beunruhigen. Erfülle uns mit Zuversicht, dass wir in dir Heil und Leben
finden. Gib, dass wir deinen Verheißungen, deinem Geschenk vertrauen. Lass Weihnachten
in uns werden.
AMEN.
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