
Frohe Weihnachten! 

Happy Birthday!

Der Weihnachtsmann 
klärt auf...



Ho! Ho! Ho! Weihnachten ist eigentlich eine Geburtstagsfeier!
Stimmt! Denn seit dem 4.Jahrhundert feiern die Christen am 25.Dezember die Geburt von Jesus Christus (die orthodoxen Christen feiern 
den Tag erst Anfang Januar). 

Aber ist das nicht komisch? Da feiern sie alle seinen Geburtstag, aber um ihn selbst geht es meistens gar nicht. Wer in einen 
Weihnachtsgottesdienst geht, der hört noch etwas davon, aber sonst? Für viele ist Weihnachten reduziert auf Christbaum, Kerzenschein, 
Festessen, Geschenke. Und das alles mit jeder Menge Trubel und der Hoffnung auf „friedliche Feiertage“.

Haben Sie sich schon mal gefragt, was Ihnen dieses Fest persÖnlich bedeutet? 
Oder ist das alles nur Tradition? Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln sind was Feines, aber das alleine ist nicht Weihnachten! 
Geschenke und die heimelige Atmosphäre sind es auch nicht. Für viele Menschen ist es heute einfach nur Stress und Hektik, denn alles soll 
rechtzeitig fertig sein. Geschenke eingekauft, das Festessen geplant, Weihnachtskarten abgeschickt – alles soll doch klappen und dann 
schön harmonisch sein. Immerhin ist Weihnachten das „Fest der Liebe“! Oder das „Fest der Familie“? Und was ist überhaupt mit denen die 
alleine sind? Unsere Einkaufsstraßen sind hell erleuchtet, aber wie viele Menschen leben in Einsamkeit und Finsternis! Da ist Weihnachten 
von Kummer und trüber Stimmung geprägt. Oder bei anderen von Streitereien und handfesten Auseinandersetzungen in Familie oder 
Freundeskreis. Da ist nichts Besinnliches mehr zu fi nden. 

Aber genau deshalb feiern wir Weihnachten!
Denn Weihnachten ist – wie schon gesagt – eine Geburtstagsfeier. Gottes Sohn wurde in Armut und Kälte hinein geboren. Er kam 
in diese Welt, um jeden, der will, aus dieser Finsternis zu befreien. Um den unruhigen Herzen einen tiefen Frieden zu schenken. 
Und um Sie in eine echte Beziehung zu Gott zu bringen. 
Er sagt: „Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit 
jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der 
Finsternis bleibt.“  (Die Bibel, Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 46). 
Und das gilt für jeden, wenn er glaubt und sich ihm anvertraut.

www.entdeckeleben.de

Flyer W01   Muster erhältlich bei Entdeckungen für (D)ein neues Leben - 
c/o Frank Decker - Postfach 1172 - 64409 Messel - www.entdeckeleben.de 


