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Endlich ist Weihnachten
"Jetzt kann es Weihnachten werden", sagte mein Vater jedes Jahr am letzten Werktag vor
dem Fest, wenn er abends vom Dienst kam. Dann wurde der Christbaum geschmückt, der
Karpfen geschlachtet, die Spielzeug-Eisenbahn aufgebaut ...
Wie mag es Ihnen heute gehen, wenn Sie jetzt diese Zeilen lesen? Kann es Weihnachten
werden bei Ihnen? Oder haben Sie keinen Christbaum und keine Kinder, die mit der
Eisenbahn spielen können? Wie soll es Weihnachten werden, wenn die Einsamkeit heute
schmerzlicher drückt als das ganze übrige Jahr, wenn in dieser Nacht in Deutschland mehr
Selbstmorde geschehen als zu jeder anderen Zeit, wenn die Nachrichten im Fernsehen uns
auch heute das Elend von Kriegen und Katastrophen nicht vorenthalten können? Wie soll es
Weihnachten werden in einer Welt, die so dunkel ist?
Die Antwort lesen wir in der Bibel: In diese dunkle Welt ist Gott gekommen. In eine Welt,
die in Angst und Verzweiflung lebt, die sich an ihrem eigenen Elend halbtot schleppt und die
unter Krieg und Terror stöhnt, ist Gott gekommen. Nicht wie ein Rache-Engel mit
flammenden Schwert, sondern in Gestalt eines Neugeborenen.
Aber dieses hilflose und schutzbedürftige Kind ist stärker als alle Verderben bringenden
Mächte zusammen. Denn dieses Kind wird auf dieser Erde den Urheber alles Elends und
alles Verderbens besiegen und entmachten mit seinem Sterben am Kreuz. Damit wird es sich
stärker erweisen als alle irdische Machtentfaltung zusammen. Denn in diesem Kind ist Gott
zu uns gekommen.
Auch zu Ihnen. Nun sind Sie keinen Tag mehr allein. Am wenigsten heute. Nun ist Jesus bei
Ihnen, der sie herzlich liebt, der sie spürbar stärkt und der sie wunderbar tröstet. Weil wir nie
zu ihm hätten finden können, ist er zu uns gekommen. In ihm ist alle göttliche Vollmacht und
Autorität vereint, und er hat sich dennoch auf eine Stufe gestellt mit uns. Er ist ein Mensch
geworden wie wir, damit wir zu Gott gehören können wie er. Weil das so ist, kann jetzt
Weihnachten werden, auch bei Ihnen.

Peter Fischer hat u. a. das Buch "Streng vertraulich" geschrieben. Darin finden sich 366
Andachten, sprich: "Gottes Wort für jeden Tag des Jahres". Es ist z. B. bei www.amazon.de
noch zu erhalten.

