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Ganz Deutschland liegt mal wieder im Advents- und 

Weihnachtsfieber. Naja, vielleicht nicht ganz Deutschland, denn 

inzwischen läuft die 4. Welle der grassierenden Pandemie. Da 

sind doch auch viele bedrückt, vielleicht gesundheitlich betroffen 

oder auch hart gebeutelt durch die einschränkenden Maßnahmen. 

Trotz allem glaube ich, wir sollten mal unsere typisch deutsche 

Haltung aufgeben, dass wir oft so vieles grundsätzlich negativ 

sehen. – Doch ja, es gibt viel Negatives auf der Welt und in 

unserem Land. 

Aber auch in diesem Jahr werden wir Weihnachten wieder in 

Frieden feiern. Das ist für uns Deutsche, die wir unter 75 Jahre 

jung sind, schon derart selbstverständlich, dass wir es oft gar nicht 

mehr zu schätzen wissen, ohne Krieg im Land zu leben. Aber es 

ist alles andere als selbstverständlich! 

Auch in diesem Jahr feiern wir Weihnachten in Wohlstand. 

Wir können unseren Kindern bzw. Enkeln beinahe jeden Wunsch 

erfüllen. Von Hunger und materieller Not kann jedenfalls kaum die 

Rede sein. Die meisten von uns werden an Weihnachten 

vermutlich an einem reich gedeckten Tisch sitzen. Und der 

Weihnachtsbaum verblasst schier hinter den Geschenken. Nein, 

wenn wir ehrlich sind, dann haben wir wenig Grund zu klagen. Erst 

recht nicht in dieser Adventszeit, erst recht nicht als Christen! 

Stattdessen haben wir allen Grund, uns zu freuen. Nicht nur, weil 

es uns relativ gut geht, sondern weil wir wissen, was Weihnachten 

wirklich bedeutet: Gott kam in Jesus zu uns in diese Welt, als 

das größte Geschenk aller Zeiten. 

 

Wenn wir Menschen unsere Gefühle in Worte fassen, dann 

benutzen wir meistens kurze Sätze oder prägnante Ausdrücke. 

Wenn jemand gegenüber einem anderen Menschen seine Liebe 



 

  

 

 

ausdrückt, dann hält er normalerweise keinen langatmigen 

Vortrag, sondern wenige Worte drücken alles aus.  

Ganz ähnlich ist es mit der Freude. Kinder z.B. drücken ihre 

Freude eher selten mit Worten aus, sondern man erkennt es in 

ihren Augen und an ihrem Verhalten. Wenn ein Kind seine 

Weihnachtsgeschenke ausgepackt hat, hört man meistens kein 

artiges „Dankeschön!“, sondern die Freude darüber wird mit jeder 

Faser des Körpers ausgedrückt; es wird gehüpft, getanzt und 

gelacht. Wir Erwachsene tun uns da leider häufig etwas schwer. 

Wieso eigentlich? Warum hüpfen, tanzen und lachen wir nicht 

häufiger gerade an Weihnachten, an Ostern oder auch sonst in 

unseren Gottesdiensten und beim Beten, wenn wir uns über das 

gewaltigste Geschenk aller Zeiten und die Gegenwart Gottes 

freuen? Ist dir eigentlich bewusst, dass der allmächtige Gott in dir 

wohnt, seit du Jesus in dein Leben eingeladen hast? 

 

Ich weiß, manche Menschen wollen nur einen Gott, einen Jesus, 

der für ihre Bedürfnisse da ist, ihn aber ansonsten einen „guten 

Mann“ sein lassen: „So, Gott, hier hab ich grade ein Problem; 

dafür bist du jetzt zuständig. Im Übrigen komm ich ganz gut 

allein zurecht. Also red mir bitte nicht drein!“  

Aber so geht das nicht! Gott möchte, dass wir ihn ans Ruder 

lassen in unserem Leben – als unsern Kapitän, als unsern 

obersten Chef. Er will und wird uns dann begleiten, führen und 

segnen. Er holt für uns das Maximum raus. Deshalb freue dich 

und sei fröhlich darüber, dass du ein Kind Gottes bist! 

 

Gebetsanregungen: 

➢ Gemeinden / Gemeinschaften / Missionswerke 

➢ Pfarrer / Pastoren / Gemeindeleiter und Missionare 

➢ Die Corona-Krise mit allen Herausforderungen 

➢ Bewohner der Pflegeheime in Denkendorf und das 

Pflegepersonal  

➢ Hauskreise, CVJM, Jugendgruppen, … 

➢ Ev. Allianz vor Ort 

Termin: 

➢ 09.01. bis 16.01.2022: Allianzgebetswoche zum Thema: 

Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus  
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