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Für

von

            „Auf einen Freund

              kannst du dich immer verlassen;

  wenn es dir schlecht geht, 

         ist er für dich wie ein Bruder.“ 

                                             Sprüche 17,17





          

             Dieses Buch 

                ist jenen gewidmet, 

   die Gottes Weihnachtsgeschenk 

             für uns annehmen, 

          auspacken

            und sich darüber freuen.

         Frohe Weihnachten!
                                               Rick Warren
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  Die Bedeutung

           von

       Weihnachten     

   „Jedes Ereignis, alles auf der Welt 

                  hat seine Zeit.“  Prediger 3,1





13 

Warum so viel Wirbel um 

Weihnachten?

Rund um den Globus ist Weihnachten das größte 

und am längsten dauernde Fest des Jahres. Andere 

Feiertage dauern, wie der Name schon sagt, einen Tag 

lang, aber für Weihnachten ist im Grunde jeder einzelne 

Tag eines Monats von Bedeutung, und zwar des zwölf-

ten Monats des Jahres. Während der Weihnachtszeit un-

terbrechen Milliarden von Menschen ihre Alltags routine, 

um ihre Häuser zu dekorieren, Grußkarten zu ver-

schicken, Geschenke zu kaufen, Weihnachtsfeiern zu be-

suchen, an Gottesdiensten teilzunehmen, Weihnachts-

lieder zu singen, im Fernsehen Weihnachtssendungen 

anzuschauen, und sie reisen weite Strecken, um bei ihren 
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Familien zu sein. Weihnachtliche Klänge erfüllen die 

Luft und überall sieht es nach Weihnachten aus. Es gibt 

ganze Läden und Berufszweige, die sich ausschließlich 

mit der Vorbereitung und den Feierlichkeiten dieser Zeit 

beschäftigen. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, kön-

nen Sie das nicht übersehen. Weihnachten ist überall.

Wenn wir einmal innehalten und darüber nachden-

ken, dass die einfache, bescheidene Geburt eines Jungen 

vom Land vor zweitausend Jahren im Nahen Osten bei 

uns heute einen solchen Wirbel verursacht, ist das schon 

verblüffend: Sein Geburtstag ist heute in Städten wie 

New York, Tokio oder Rio de Janeiro jedes Jahr wieder 

die Ursache für Verkehrsstaus. 

Möglicherweise haben Sie noch nie realisiert, dass 

Sie jedes Mal, wenn Sie einen Blick in Ihren Kalender 

werfen oder einen Termin vereinbaren, Jesus Christus 

als Aus gangspunkt benutzen. Wegen Jesus wurde die 

Zeit geschichte in „vor Christus“ und „nach Christus“ 

unterteilt. Jedes  an dere Ereignis in der Geschichte und 

auf Ihrem Kalender wird mit Hilfe der Tage und Jahre 

datiert, die seit dem  Zeitpunkt vergangen sind, als Jesus 

auf diese Erde kam. Auch Ihr Geburtstag wird auf der 

Grundlage seines Geburtstages datiert. 
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In der Nacht, in der Jesus Christus in Bethlehem ge-

boren wurde, trieb eine kleine Gruppe armer Schafhir-

ten ihre Schafherden ruhig auf ein nahe gelegenes Feld. 

Wenn man zu den Sternen hinaufblickte, schien die 

Nacht sich nicht von tausend anderen zuvor zu unter-

scheiden. Doch was dann noch geschehen würde, sollte 

nicht nur das Leben der Hirten verändern, sondern 

ebenso das Leben Milliarden anderer Menschen. Die 

Welt würde nie mehr dieselbe sein. Plötzlich erleuchtete 

ein helles Licht den Himmel, und ein von Gott gesand-

ter Engel kam zu den Hirten und begann, zu ihnen zu 

sprechen. Es erschien ihnen unglaublich und erschreckte 

sie. 

In der Bibel finden wir die bekannte Weihnachts-

erzählung:  

„ Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 

Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 

Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen,  

und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;  

und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach  

zu ihnen: ,Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 

euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  
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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.‘ 

 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge  

der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: ,Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.‘“ Lukas 2,8–14 (Luther)

Der Engel sagte, dass Weihnachten allen Menschen 

„große Freude“ bereiten würde. Ach, wirklich? Vielen 

Leuten kommen die Weihnachtsvorbereitungen eher wie 

eine Hetzjagd vor und nicht wie eine Quelle des Glücks. 

Die Weihnachtszeit ist für sie eher eine Quelle des Stres-

ses. Sie empfinden Frust und keine Freude, wenn Weih-

nachten näher rückt. Es ist ein Muss und keine Muße. 

Sie ertragen Weinachten eher, als sich darüber zu 

freuen.

Es gibt viele Gründe dafür, warum Sie sich während 

der Weihnachtszeit eingeengt, einsam oder sogar depri-

miert fühlen können. Vielleicht müssen Sie diese Zeit 

mit anstrengenden Verwandten verbringen. Vielleicht 
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sind die Beziehungen in Ihrer Familie schwierig und 

überstrapaziert. Vielleicht haben Sie auch niemanden, 

mit dem Sie diese Zeit gemeinsam verbringen können. 

Vielleicht erinnert Weihnachten Sie an Verluste, Verlet-

zungen oder an schmerzhafte Veränderungen. Vielleicht 

gehören Sie einer Religion an, in der Weihnachten keine 

Rolle spielt, oder Sie können einfach nicht glauben – Sie 

werden schwermütig, während die anderen feiern und 

Sie bloß darauf warten, dass es endlich vorbei ist. Viel-

leicht sind Sie auch einfach erschöpft und müde von all 

dem, was im vergangenen Jahr in Ihrem Leben passiert 

ist. An diesem Weihnachten sorgt Gott sich aus tiefstem 

Herzen darum, wie Sie sich fühlen, und ich auch. Das ist 

der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. 

Ungeachtet Ihres Hintergrundes, Ihrer Religion, Ih-

rer Probleme oder Umstände ist Weihnachten wirklich 

die beste Nachricht, die Sie jemals bekommen können. 

Unter all den weihnachtlichen Dekorationen und Klän-

gen stecken einige einfache, aber grundsätzliche Wahr-

heiten, die Ihr Leben hier auf dieser Erde und für immer 

und ewig verändern können. In diesem Augenblick gibt 

es nichts Wichtigeres, als dass Sie die tiefere Bedeutung 

von Weihnachten für Ihr Leben verstehen. 


