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Es gibt wieder etwas Neues von uns!  
 
Auch in diesem Jahr wollen wir in einem digitalen Adventskalender 
jeden Tag ein "Türchen" öffnen. Heute am Buß- und Bettag laden wir 
dich ein, mit dabei zu sein. Vom 1. bis zum 24.12. gibt es jeden Tag 
einen kleinen Impuls unter dem Motto „Fürchtet euch nicht!“ 
 
Auch an den zwei kommenden Sonntagen, am Ewigkeitssonntag und 
am 1. Advent werden wir schon einen kleinen Text versenden. Bei Ins-
tagram, Facebook oder in dieser WhatsApp-Gruppe kannst du die 
Nachrichten empfangen. 
 
Als Team der Werkstatt Bibel haben wir uns "Verstärkung" geholt. 
Auch Kollegen aus "unserem" Institut für Gemeindeentwicklung und 
missionarische Dienste der Ev. Kirche von Westfalen steuern Impulse 
bei, genauso wie Menschen aus der weltweiten Ökumene aus dem 
Bereich der Vereinten Evangelischen Mission.  
 
Macht fröhlich Werbung und ladet auch gerne wieder in diese Gruppe 
ein. Natürlich können alle Nachrichten weitergeleitet und verteilt 
werden.  
 
Wir freuen uns auf den Advent - mit dir! 
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Der Tod gehört zum Leben. Das sagt sich so leicht. Dabei ist es eine 
harte Wahrheit: Nichts ist sicherer als der Tod. Ich werde sterben. Du 
wirst sterben. Menschen, die ich liebe, sind schon tot. 
 
Abschied, endgültig. Von Großeltern, Eltern, Freundinnen und 
Freunden. Von den Alten, von Gleichaltrigen, von ganz Jungen. Und 
wir bleiben zurück und trauern. Vermissen sie schmerzlich. Wissen 
nicht, wie wir ohne sie weitermachen sollen. Aus, vorbei. 
 
Nicht so, sagt uns die Bibel. Auch dem Tod ist sein Tod schon ange-
kündigt. Jesus war tot und ist auferstanden. Und das ist nur der An-
fang. Gott ist stärker als der Tod. Eines Tages wird er den Tod end-
gültig vernichten. Uns allen ist die Auferstehung versprochen. Unser 
Tod ist nicht endgültig. Wir werden uns wiedersehen. 
 
Es kommt eine Welt, da werden unsere Tränen getrocknet. Da gibt es 
noch einmal Leben. Erneuert, viel schöner und besser, als wir uns das 
jetzt vorstellen können. Nicht irgendwo hinter den Wolken, sondern 
auf dieser erneuerten Erde. Ohne Leid und Geschrei. Ohne Krieg und 
Hass. Genug gutes Essen für alle. Arbeit, deren Früchte man genie-
ßen kann. Alles noch mal auf Anfang. Und was hier gut war, werden 
wir dort wiederfinden. 
 
Das glauben wir. Darauf hoffen wir. Weil Gott es uns versprochen 
hat. Darum feiern wir den Ewigkeitssonntag. Wir behaupten es trotzig 
gegen den Augenschein: Die Toten sind in Gottes Hand. Er wird 
ihnen neues Leben geben. Mir und dir auch. Darum feiern wir den 
Ewigkeitssonntag. Und laden dich ein, mitzufeiern. 

 
Claudia Währisch-Oblau, VEM 
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„Fürchtet euch nicht!“ Ein Trostwort aus der Bibel. Es hat einmal je-
mand gesagt, dass dieser Mutmacher in unterschiedlichen Versionen 
365mal in den Texten des Alten und Neuen Testaments vorkommt. 
Auch wenn wir diese Aussage nicht bestätigen können, gefällt uns 
dieser Gedanke immer wieder aufs Neue: Für jeden Tag im Jahr ein 
stärkendes Wort.  
 
„Fürchte dich nicht!“ Diese Botschaft wollen wir gerade jetzt weiter-
geben, gerade jetzt in einem Jahr, in dem alles irgendwie anders ist. 
Darum verpacken wir sie – und schenken dir wieder einen biblischen 
Adventskalender. Ab dem 1. Dezember gibt’s täglich bei uns einen 
„Hab keine Angst“ Vers aus der Bibel. Wir erinnern uns daran, was 
unseren Glauben als Christen ausmacht und wollen auch heute noch 
Gottes Handeln in dieser Welt entdecken – mit dir.  
 
„Nur Mut!“ Gott ruft es uns zu … und wir teilen diese gute Botschaft. 
Fröhlich und voller Hoffnung. Ein Grund zu feiern, tatsächlich. Da-
rum schließen wir uns als Team der Werkstatt Bibel in diesem Jahr 
mit unserem Adventskalender der Kampagne #kirchefeiert an. Und 
du bist eingeladen, mit zu feiern. Wir freuen uns darauf! 
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Advent. Das Wort (lateinisch: „adventus”) kann mit „Ankunft“ über-
setzt werden. Es wurde früher u.a. verwendet, um die Ankunft der 
Gottheit im Tempel oder den ersten offiziellen Besuch eines Herr-
schers nach Antritt seiner Herrschaft anzukündigen. Christen ver-
wenden das Wort sowohl zur Bezeichnung der Ankunft Christi unter 
den Menschen als auch zum Ausdruck seiner erhofften Wiederkunft. 
Der Advent ist eine Zeit der Erwartung. 
 
Warum Advent? Die Welt sehnt sich nach Frieden und Gerechtigkeit. 
Wir hoffen darauf, dass Gott eingreift. Diese Sehnsucht ist auch in 
der bekannten Rede von Martin Luther King „I have a Dream!“ greif-
bar, in der er im August 1963 auf die Gleichstellung von Afroamerika-
nern aufmerksam macht: „Ich sage Euch, meine Freunde, dass ich 
immer noch einen Traum habe, obwohl wir den Schwierigkeiten von 
heute und morgen entgegensehen … Ich habe einen Traum, dass ei-
nes Tages … kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen wei-
ßen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüder Hände 
halten können … Dies ist unsere Hoffnung … ” Martin Luther King 
weiß sich durch den Glauben getragen und gestärkt. Oft zitiert er aus 
dem bekannten Kirchenlied „Never alone“: „Mein Erretter flüstert 
sein Versprechen, Ich werde dich nie allein lassen.“ 
 
Gott hat es angekündigt, Rettung ist nicht weit. Daran erinnert auch 
der Wochenspruch für den heutigen ersten Advent:„Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer." (Sacharja 9,9 | Luther-
bibel) Jesus kommt als der erhoffte Friedensbringer. Darauf dürfen 
wir vertrauen. Darauf dürfen wir uns freuen. „Fürchte dich nicht!” 
 

Sven Körber, Deutschland 
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Advent 2020. Hinter uns liegt ein schwieriges Jahr. Corona hat vieles 
verändert. Menschen sind verunsichert, genervt, haben Angst und 
schauen besorgt in die Zukunft. Bleiben wir gesund? Wie geht es mit 
meinem Arbeitsplatz weiter? Wann können wir einander wieder „ohne 
Abstand“ begegnen? Im November gab es bei Instagram einen tollen 
Aufruf: #keinebange - Lasst uns gemeinsam Hoffnung und Zuver-
sicht teilen! 
 
Advent. Das erste „Türchen“ unseres Adventskalenders – und wir 
blicken in eine Zeit, in der sich das Volk Gottes in babylonischer Ge-
fangenschaft befindet (von 597 bis 539. v. Chr.). Man ist nicht nur fern 
der Heimat, auch Jerusalem ist zerstört und der Tempel nicht mehr 
vorhanden … Ein Volk ist resigniert und trauert. Hoffnungslosigkeit. 
Menschen, die in der Gefahr stehen, sich enttäuscht von ihrem Gott 
abzuwenden. Menschen, die zweifeln: Wo ist der Gott unserer Vor-
fahren? Hat er uns vergessen? In dieser Zeit ist es dem Propheten 
Jesaja wichtig, immer wieder zu trösten. Gott steht zu seinem Volk. Er 
selbst wird es mit seiner starken Hand durch diese Krise führen. 
„Fürchte dich nicht!“ In wenigen Versen kommt dieser Zuspruch 
3mal vor (vgl. Jesaja 41,8-20). Ja, gerade in schwierigen Zeiten kann 
man diese Verheißung nicht oft genug hören … 
 
#keinebange Die Botschaft der Bibel ist eindeutig: Gott greift ein. 
Gott lässt seine Schöpfung nicht los – auch dich nicht! Vielleicht öff-
nest du heute in einer ruhigen Minute ganz praktisch deine rechte 
Hand und bringst Gott deine ganz persönliche Situation.  
 

Sven Körber, Deutschland 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/keinebange?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLc3-EV25sqwL3_7ik1HM6RkGc9diZWUOatcCN5CQmz5OgYeWs_lYMgN6LkfVGLQQhnS2vmigebkyP_45ZAHNZoYqe8UGNQ3Vv-bnmDRv-gfGlEeAvpbMw1GZT4oIsXoQ1APpG_ys9_dejSrIf680jyX9d3FLeR0j2IjE9gYuIfgaHlP2teLWwZw8zPOTqHjI&__tn__=*NK-R
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Der Büchertisch im Wohnzimmer ist voll. Einen festen Platz hat dort 
auch das blaue Losungsbüchlein der Herrnhuter Brüdergemeine. Für 
jeden Tag im Jahr je ein Bibelwort aus dem Alten und aus dem Neuen 
Testament, sowie ein Gebet oder Liedvers. Heute – passend zu unse-
rem Adventskalender – ein „Fürchte dich nicht!“ aus dem Johannes-
evangelium: Jesus ist der Friedensbringer. 
 
Ich muss an einen Abschnitt aus einem der anderen Bücher auf dem 
Tisch denken. Andrea Wegener erzählt in ihrem Buch „Wo die Welt 
schreit“, was sie in dem Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos erlebt als 
neue Menschen dort ankommen: „Ich beobachte sie aus dem Au-
genwinkel: Die Irakerin, die leise in ihr Telefon weint und sich an-
schließend verschämt mit den Zipfeln ihres Kopftuches die Augen 
wischt. Den offenbar geistig behinderten kleinen Jungen, der sich 
zwischen all den Menschen verläuft und von seinen Geschwistern 
liebevoll immer wieder eingesammelt wird. Die vollverschleierte Syre-
rin, dir irgendwann mitten im Getümmel ihr Baby zu stillen beginnt. 
Die Männer, die ihre Familien mit Pappdeckeln, die sie aus einem 
überquellenden Müllcontainer gefischt haben, etwas Luft zufächeln. 
Sie alle haben sich Europa anders vorgestellt.“ Die Sehnsucht nach 
Frieden ist groß … 
 
Ich bin dankbar für all die Menschen, die sich für Gerechtigkeit und 
Frieden einsetzen, die auf Missstände aufmerksam machen und auch 
mich so mit der Frage konfrontieren: Und was tust du? Und ich will 
festhalten an dieser verrückten Hoffnung, dass Gott selbst eingreift 
und sein Friede das letzte Wort hat.  
 

Sven Körber, Deutschland 
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Christ sein garantiert nicht, dass dieses Leben frei von Hindernissen 
und Problemen sein wird. Gott lässt Hindernisse und Probleme zu, 
damit sie einen christlichen Charakter und eine christliche Persön-
lichkeit formen und sogar stärken. 

Trotz allem gibt es aber eine garantierte Zusage, an die Christ*innen 
glauben sollten. Das ist das wunderbare Versprechen Gottes, wie wir 
es hier lesen: „Der HERR aber, der selber vor euch hergeht, der wird 
mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. 
Fürchte dich nicht und erschrick nicht!“ Hier spricht zwar Gott nicht 
selbst, sondern er redet durch Mose. Aber zu anderen Gelegenheiten 
hört Josua diese Zusage von Gott selbst. 

„Fürchte dich nicht!“ Das ist nicht nur Josua gesagt, sondern auch 
uns Glaubenden. Es bedeutet: Gott ist hier bei uns, sogar vor uns. Er 
wird uns helfen und uns nicht allein lassen. Deshalb noch einmal: 
Hab keine Angst! Nimm dir einfach Zeit, zu beten und dich an Gott 
anzulehnen. Gott liebt uns und wird für immer und ewig mit uns 
sein. 

 
Friska Simamora, Mentawai, Indonesien 
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In den vergangenen Wochen ist es bei uns fast zu einem Ritual ge-
worden … morgens am Frühstückstisch schauen wir uns die Deutsch-
landkarte mit dem Wert der Corona-Neuinfektionen an. Gerade in der 
zweiten Welle wurde das Farbbild binnen Tagen dunkler und dunkler. 
„Die Einschläge kommen näher.“, meinte dann auch eine Nachbarin 
am Gartenzaun – und tatsächlich, im eigenen Bekanntenkreis nimmt 
die Zahl der Infizierten zu. Auf der anderen Seite stehen die „Quer-
denker“, die die Schutzmaßnahmen als übertrieben bezeichnen. Dif-
fuse Verschwörungstheorien werden verbreitet … und unser Land 
scheint gespalten. 

Ein Blick in die Bibel: In einer für das Volk Israel schwierigen Zeit mit 
Heuschreckenplage und Dürre, sieht der Prophet Joel dies als Vorzei-
chen für Gottes Gericht und ruft zur Klage und echter Umkehr auf: 
„Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem 
HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und 
von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe.“ (Joel 2,13) 
Auch wenn mir der Gedanke fremd ist, dass Gott uns heute mit 
„Corona“ bestrafen möchte, führt mich Joel ins Gebet. Ins Gebet für 
unser Land: „Großer Gott, ich bitte dich im Namen Jesu Christi: Grei-
fe ein! Sei du bei den Kranken, stärke die Pflegekräfte, schenke den 
Mächtigen weise Entscheidungen, geh du den Unzufriedenen und 
Quertreibern nach. Berufe Menschen, die gerade jetzt Brücken bauen 
in unserem Land.“ Warum ich das tue? Weil Gottes Wort mir Hoff-
nung gibt: „Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und 
getrost; denn der HERR hat Großes getan.“ Und ich lade dich ein: 
Bete mit. 

Sven Körber, Deutschland 
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Eine Freundin erzählte mir von einer Krippenausstellung in einer Kir-
che. Sie wurde neugierig, weil das Poster dazu eine Maus und einen 
Elefanten neben der Krippe zeigte. Sie besuchte diese Kirche und traf 
gleich am Eingang auf eine große Spielzeuggiraffe. Im Kirchenschiff 
hing ein großes Walskelett, daneben viele kleine Fische aus Stoff. Die 
Kirche war voller Tiere: Ein Rhinozeros, ein Wolf, sogar ein Einhorn! 
Manche waren aus Holz, andere aus Plüsch, und einige sogar einfach 
ausgestopfte echte Tiere. Je näher sie an den Altar kam, desto kleiner 
wurden die Tiere: Ein Schwein, ein Affe, eine Schildkröte, eine Taube, 
eine Maus, eine Spinne. Und dann sah sie die Krippe. Ein Baby im 
Stroh, in Windeln gewickelt. Beschützt von einem Lamm, einem Esel 
und dem Elefanten. 

Diese Weihnachtskrippe zeigt: Weihnachten schließt die ganze 
Schöpfung ein. Alles was lebt, gehört dazu. Auf Weihnachten warten 
heißt: Frieden und Fruchtbarkeit auf der Erde ist den Menschen ge-
nauso verheißen wie der ganzen Natur. Gott sorgt sich um seine 
ganze Schöpfung, das lesen wir in Joel 2, 22. 

Lasst uns darum warten und miteinander teilen und für die Mutter 
Erde und alle ihre Kinder sorgen, bis die gute Nachricht für die ganze 
Schöpfung offenbar wird. 

Juliane Gayk, Deutschland 
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Als Josef herausfand, dass Maria schwanger war, wollte er die Bezie-
hung zu ihr still und heimlich beenden. Aber der Engel Gottes kam im 
Traum zu ihm und hat alles verändert. Darum konnte sich Josef Got-
tes Rettungsprojekt für die Menschheit nicht entziehen. 

Dieser Vers macht uns deutlich, dass man im Traum eine Offenba-
rung von Gott erhalten kann. Darum müssen wir auf unsere Träume 
achten. Außerdem verstehen wir, dass Gott alle menschlichen Pläne 
kennt. Darum ist es wichtig, Gott mit einzubeziehen, bevor wir etwas 
entscheiden. 
 
Gott tut manchmal Dinge auf eine Weise, die menschlichem Planen 
widerspricht. Manchmal kann Gott etwas, was unserer Meinung nach 
komplett falsch ist, für ein bestimmtes Projekt gut heißen. Er kann 
etwas, was in den Augen der Gesellschaft ganz verkehrt ist, nutzen, 
um etwas Neues für das Wohl der Menschen zu tun. Und umgekehrt: 
Was wir richtig finden, kann von Gott verworfen werden, weil es nicht 
seinem Rettungsplan dient… 

Talla Waffo, Kamerun 
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Das Ende der Josefsgeschichte. Nach vielen Irrungen und Wirrungen 
kommt es zur Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. 
Zweimal ist hier „Fürchte dich nicht“ zu lesen (vgl. Vers 19 und 21) - 
allerdings nicht als Wort Gottes, sondern als Rede eines Menschen 
gegenüber seinen Geschwistern. Die Geschwister, die ihren eigenen 
Bruder als Sklaven verkauften, fürchten nun Rache. Als Einzelkind 
und aus eigener Erfahrung kenne ich solchen Hass zwischen Ge-
schwistern nicht - weiß aber wie wir Menschengeschwister oft mitei-
nander umgehen. Wie schön wäre es, öfter einmal ein “Fürchte dich 
nicht” zu sprechen und zugesprochen zu bekommen. 

Die Zusammenfassung dieser Novelle steht zwischen den beiden 
„Fürchtet euch nicht“ Worten: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu ma-
chen, aber Gott gedachte es gut zu machen…”. Die Tat wird nicht 
beschönigt – sie wird als das benannt, was sie war: böse. Aber es 
blieb nicht böse, nicht im Rückblick. 

Von Sören Kierkegaard gibt es das Sprichwort: „Das Leben kann nur 
vorwärts gelebt werden. Aber es wird nur rückwärts verstanden.“ Wie 
werden wir einmal auf das Jahr 2020 und Corona zurückschauen? 
Das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber schon jetzt dürfen wir 
die Zusage aus der Josefsgeschichte mitnehmen: Gott begleitet uns 
auch im Bösen und will es gut machen. 

Stephan Zeipelt, Deutschland 
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Gott sorgt sich um die Unterdrückten. 

Hagar wird Magd genannt, bevor dies alles geschah. Später heißt es, 
sie sei eine Sklavin. Kurz nach der Geburt von Isaak, dem Erstgebore-
nen der Sarah, hat sie ihre Menschlichkeit verloren. Es war Sarah, die 
Hagar zu Abraham schickte, damit sie ein Kind von ihm bekam. Und 
es war Sarah, die Abraham dazu brachte, Hagar wegzuschicken. 
Hagar und ihr neugeborener Sohn haben sehr gelitten. Aus ihrem 
Zuhause vertrieben mussten sie hungrig und durstig in der Wüste 
überleben. Als es zu schwer wurde, ließ Hagar ihren Sohn zum Ster-
ben unter einem Busch allein. Das Baby weinte, und die Mutter auch! 
Aber am Ende erhörte Gott das Weinen des Sohnes und brachte der 
Mutter eine Hoffnungsbotschaft. 

Viele Mädchen werden betrogen – ihnen wird die Heirat versprochen, 
oder Hilfe zum Leben. Und viele werden dann schwanger, und man-
che werden von zuhause vertrieben und müssen ihr eigenes Leben 
leben. Sie müssen ihre Kinder allein großziehen, ohne dass sie eine 
Arbeit haben. 

Darum gibt es viele Fälle, in denen abgetrieben oder ein Baby ausge-
setzt wird, weil das Leben einfach zu hart ist. Würde Gott diese Frau-
en bestrafen? Nein! 

Mädchen weinen, und ihre Babys weinen auch. Gott hört dieses Wei-
nen, und er ist bereit zu helfen. Nicht nur den Kindern, auch den 
Müttern! Es ist nicht nötig, Babys zu töten oder Selbstmord zu bege-
hen. Gott sagt: „Ich habe dein Weinen gehört, und ich bin gekom-
men, um dir zu helfen.“ 

Anderson Moses Kipande, Tansania 
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Zacharias war Priester. Sein Job war es, den Tempelgottesdienst zu 
organisieren. Er selbst hatte den Auftrag, im Tempel Weihrauch zu 
verbrennen. Das symbolisierte das ununterbrochene Lob und Gebet 
des Volkes Gottes. 

„Wie kann man Repräsentant für das Gebet anderer sein, wenn Gott 
das eigene Gebet nicht erhört?“ Das war Zacharias‘ ständige Frage. 
Das Problem von Zacharias und seiner Frau war: „…sie hatten kein 
Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt.“ 
Unfruchtbarkeit war eine Schande und stigmatisierte die Frau und 
ihren Ehemann. Über Jahrzehnte hatte diese Familie Druck, Beleidi-
gungen und Spott von anderen erfahren. In der Mitte dieser Sorgen 
schickt Gott einen Engel mit einer guten Nachricht. Gott hat ihr Ge-
bet erhört. Aber Zacharias und Elisabeth mussten darum kämpfen. Es 
passierte nicht einfach sofort. 

Lukas beginnt mit der Geschichte der Familie von Zacharias. Sie sind 
nicht die Hauptpersonen in seinem Evangelium. Aber das heißt nicht, 

dass Gott nicht an ihnen interessiert ist. Sie wurden wichtig, um auf 
das Kommen des Messias Jesus Christus vorzubereiten. 

 
Angst, Frustration, von anderen klein gemacht werden, sich von Gott 
unbeachtet fühlen… Alles das können wir in unserem Alltag erleben. 

Aber Gott ist da. Es macht ihm Freude, uns das Beste zu geben. Bete 
weiter und bleib dran! Es gibt gute Nachrichten. Gott hört unsere Ge-

bete. 
 

Joko Mahendro, Indonesien 
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Das ist großartig. Drei Gründe, mich nicht fürchten zu müssen. Nicht 
in diesen Zeiten und nicht in anderen. 

Ich habe dich erlöst – gelöst von allem, was mich fesselt und unfrei 
macht, was mich ängstigt und besorgt. 

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen – das zielt in die Mitte 
meiner Persönlichkeit. Gott ruft, was mich ausmacht, mit meinen 
hellen und meinen dunklen Seiten, mit meinen Stärken und Schwä-
chen. 

Du bist mein – so, wie ich bin, gehöre ich zu ihm, bin ich ihm will-
kommen. 
 
Drei Gründe, mich nicht fürchten zu müssen. Drei Gründe für Zuver-
sicht. Großartig. 

Christhard Ebert, Deutschland 
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“Echte Männer weinen nicht!” - ”Stell dich nicht so an! “ - “Da muss 
man halt durch!” - “Wird schon wieder!” - “...” Und? Was kennst du 
noch für Sprüche dieser Art? Sie alle gehen vorbei an dem, was unse-
re Aktion und der Sinn hinter dem “Fürchte dich nicht!” meint.  

Die Klagelieder (und auch andere Psalmen der Bibel) nehmen kein 
Blatt vor den Mund, wenn es um Leid, Not, Angst, Trauer, Wut und 
Zorn geht. So können Menschen ihre Gefühle ausdrücken und be-
nennen, wie es ihnen geht. Adressat ist immer Gott. Wir dürfen uns 
diese Worte immer wieder ausleihen. Und Gott antwortet: Und zwar 
nicht mit solchen Sätzen wie oben, sondern eben oft mit dem “Fürch-
te dich nicht!” In mehr Worten kann das heißen: “Ich sehe dein Leid, 
ich höre dein Schreien, ich fühle deine Tränen. Sei sicher: Ich will 
mich dir nahen und bin schon längst bei dir. Darum: in allem, was 
dein Leben bedrückt - ja: in aller Angst und Furcht: Fürchte dich 
nicht!” Darum: Benenne deinen Schmerz, weine über die Nöte des 
Lebens, stell dich auch den traurigen Gefühlen. 

Und manchmal nähert sich uns Gott auch durch andere Menschen - 
die dich anrufen, sich dir nähern, dir sagen: Fürchte dich nicht! 

Und manchmal möchte Gott dich gebrauchen für andere Menschen - 
Rufe du sie an, nähere dich ihnen, sage ihnen: Fürchte dich nicht! 

Stephan Zeipelt, Deutschland 
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Als Gott der Herr Jeremia zum Propheten berief, war der vermutlich 
erst 14 Jahre alt. Jeremia will diese Berufung zurückweisen, weil er zu 
jung ist und nicht weiß, wie er reden soll. Das weist auf Schüchtern-
heit und Unerfahrenheit hin, und seine Angst, dass die Leute ihm 
nicht trauen werden. 

Gott weiß, dass Jeremia aus Angst so redet, und Gott möchte, dass 
Jeremias Angst überwunden wird. Wie Jeremia fürchten manche jun-
gen Leitungspersonen entweder in der Kirche oder in öffentlichen 
oder privaten Institutionen die Auseinandersetzung mit anderen 
Menschen; sie zweifeln daran, dass ihre Worte, Ideen und Aktionen 
Einfluss haben können. Gerade jetzt, in der Zeit von COVID-19, muss 
es für junge und auch ältere Führungspersonen schwierig sein, mit 
den Menschen und den vielen unterschiedlichen Herausforderungen 
umzugehen. Manchmal weiß man dann nicht, was man sagen oder 
tun soll. 

Wie konnte Jeremia seine Angst überwinden? Gott sagte ihm: „Fürch-
te dich nicht, denn ich bin bei dir.“ Das ist eine gute Nachricht für 
alle, aber besonders für junge Leitende. Wenn wir uns selbst ansehen, 
unsere Schwächen und die großen Herausforderungen, dann gibt es 
genügend Gründe, in Angst zu verfallen. Aber wenn wir daran glau-
ben, dass Gottes Gegenwart mit uns ist, dann wird uns klar, dass 
Gott alles weiß und auch die Kontrolle über alle Schwierigkeiten hat. 
Gott gibt uns seine Worte und seine Weisheit, wenn wir in unserem 
Denken und Beten bekennen, dass wir nicht wissen, was wir sagen 
und tun sollen. Wenn wir uns einsam fühlen (z.B. im Lockdown), ver-
zweifelt und verlassen, dann kommt Gott zu uns und redet mit uns in 
unseren Herzen und durch die Bibel. Wir können seine Gegenwart 
spüren, wenn wir ihn in Gebeten und Liedern preisen. Wenn wir in 
Gefahr sind, schützt und rettet er uns und sorgt für uns, wie er das 
schon für Jeremia tat. 

Venant Nkatirutimana, Ruanda 

 

 

 



13. Dezember 2020 

 

 

 

 

 

 



Wenn wir bei Vers 12 in diesem Kapitel anfangen zu lesen, dann se-
hen wir, dass die Menschen, als sie hörten, dass Jesus nach Jerusa-
lem kommt, Palmzweige nahmen und ihm entgegengingen. Die 
Menschen in der Menge sangen und schrien, um ihre Freude auszu-
drücken, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Als er sich der Stadt nä-
hert, sagt er den Menschen, dass sie sich nicht fürchten sollen. Denn 
er kommt, um beides zu sein, König und Retter. 

Jesus ist in der Stadt, um Gottes Absicht zu erfüllen: Die Rettung für 
die Menschen. Er hat absichtlich einen Esel ausgesucht – ein Tier, 
das man mit friedlicher Arbeit verbindet – um in die Stadt zu reiten. 
Militärführer hätten ein Pferd genommen, ein Tier, das man für den 
Krieg nutzte, und das zu Menschen mit hohem Status gehörte, vor 
allem zu politischen Führern. 

Jetzt lasst uns von diesem Text leiten, wenn wir über unser Leben 
nachdenken. Manchmal findest du dich ohne Freude und Frieden, 
weil es Schwierigkeiten und Probleme gibt, für die du keine Antwort 
oder Lösung weißt. Manche von uns werden durch solche Erfahrun-
gen verleitet, zu sagen, dass Gott nicht mit uns ist. Er ist nicht auf 
unserer Seite, Gott hat sich von uns abgewandt. Und wegen dieser 
Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben weinen wir und 
werden müde. Aber wenn wir die Erfahrung machen, dass Jesus auf 
diese friedliche und schöne Weise einmarschiert und uns sagt, dass 
wir uns nicht fürchten sollen, dann sollten wir unseren Glauben, un-
sere Hoffnung und Freude nicht verlieren. Jesus ist immer bei uns. 

Ainekisha Bulaya, Tansania 
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Es ist eine wilde Geschichte! 

Ein Riesenheer zieht zum Krieg gegen Juda und Jerusalem. Keine 
Chance für das kleine Land. König Joschafat weiß von der Aussichts-
losigkeit. Also betet er öffentlich im Tempel vor einer großen Men-
schenmenge und erinnert Gott daran, dass der Israel beim Einzug in 
das Land ja auch beigestanden habe, und bittet um Hilfe. Daraufhin 
kommt der Geist Gottes auf den Propheten Jahasiël. Der erklärt der 
versammelten Menge: „Ihr werdet nicht kämpfen, sondern Gottes 
Eingreifen sehen. Habt keine Angst! Zieht den Feinden entgegen, 
denn Gott ist mit euch.“ Und dann zieht die Armee los am nächsten 
Tag, vorneweg ein Trupp unbewaffneter und geschmückter Leviten, 
der Gott Danklieder singt. Militärisch der Wahnsinn! – Aber tatsäch-
lich: Als Israel auf die feindliche Armee trifft, sind da nur noch Lei-
chen übrig. Und reiche Beute. 

Die Armee muss nicht kämpfen! Aber sie darf auch nicht einfach zu-
hause bleiben. Gott kämpft den Kampf, nimmt aber das entgegen 
ziehen nicht ab. 

Unvorstellbar? Diese Geschichte wirkt bis heute. Schwarze Pfingstler 
in den USA zum Beispiel bauen darauf ihre pazifistische Grundhal-
tung auf und verweigern den Kriegsdienst. 

Aber du darfst die Geschichte auch persönlich lesen. Du musst deine 
Kämpfe nicht selbst ausfechten. Vertraue auf Gott, und dann steht 
auf und bleib nicht einfach passiv. Wer im Vertrauen auf Gott wehrlos 
auf die Feinde zugeht, kann ein Wunder erleben! 

Claudia Währisch-Oblau, Deutschland 
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Dieser Abschnitt erzählt eine Botschaft von Gott an die Israeliten 
durch den Propheten Jeremia. Zu dieser Zeit waren sie der Diktatur 
des Königs von Babylon ausgesetzt. Der König entwurzelte sie aus 
Jerusalem und brachte sie als Gefangene nach Babylon. Ihr Leben im 
Exil begann. Sie wurden gezwungen, den babylonischen König als 
Gott zu verehren, sonst würde man sie ins Feuer werfen. Regeln und 
Maßnahmen, die ihrem Wohlergehen schadeten, wurden ihnen auf-
gezwungen. Wer diese Regeln nicht einhielt, sah sich furchtbaren 
Strafen ausgesetzt. Angst und Schrecken wurden zum Dauergefühl 
der Israeliten. Aber Gott sagt ihnen, dass sie sich nicht fürchten sol-
len? Warum? Weil Gott mit ihnen ist, weil Gott sie rettet, weil Gott sie 
aus diesem unterdrückerischen Land erlöst. 

Wir können uns in diese Erfahrung der Israeliten hineinversetzen. Für 
viele von uns ist Furcht ganz normal, weil wir in unserem täglichen 
Leben mit Gewalt und Ungerechtigkeit zu tun haben. Wir müssen mit 
Maßnahmen gegen Immigranten, Arme, Marginalisierte und Verletz-
liche in unsere Gemeinschaft umgehen. Aber wir sollen nicht der 
Furcht und Verzweiflung erliegen, weil Gott mit uns ist. Immanuel. 
Das ist das Herzstück, wenn wir Advent und Weihnachten feiern: 
Dass Gott mit uns ist, um uns zu retten und zu befreien. 

Der Text zeigt, dass Gott ein unterdrückerisches System nicht unter-
stützt. In der ganzen Bibel lesen wir von Gottes Handeln, um Gottes 
Menschen aus der Fessel der Unterdrückung zu retten und zu befrei-
en. Möge dieser Text unsere Hoffnung stärken und unseren Glauben 
an Gott erneuern, der mit uns ist und uns aus unterschiedlichen 
Formen von Unterdrückung befreit. 

Eirene Gulö, Nias, Indonesien 
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Wer kennt es nicht, auch mal auf verlorenem Posten zu sein. „Erich, 
mach das Licht aus!“ war ein Witz über den Staatsratsvorsitzender 
Erich Honecker, der die nötigen Modernisierungen in der damaligen 
DDR kräftig verschlief. Tatsächlich waren hinterher viele aus der DDR 
weggelaufen. 
Gegenüber Donald Trump hat meine Geduld auch immer wieder ein 
Ende. Hat Trump noch Augen für die Wirklichkeit? Verpennt er nicht 
die Zeitansage? Abgewählt – Koffer packen! 

Und wie steht es um uns Christen? Sind wir leider auch abgeschrie-
ben? Denn Kirche verliert immer mehr an Bedeutung, und attraktiv 
scheint der Glaube nicht mehr zu sein. Eine aktuelle namhafte Ju-
gendstudie hat nicht mal mehr die Dimension des Glaubens in ihrem 
Frageraster. 

 
Aber Hoffnung haben wir! Hoffnung braucht die Welt angesichts von 
Corona, des Raubbaus an den Bodenschätzen, dem Welthunger, der 
Wasserknappheit, der schleichenden Weltklimakatastrophe. 
Kann Gott noch punkten in dieser zerrissenen Welt? Ich glaube 
schon. Nicht weil wir einzigartig und außergewöhnlich sind, sondern 
weil Gott kommt. Zu Weihnachten zeigt Gott Gesicht, vielleicht noch 
klein, aber irgendwann unübersehbar groß. Das Reich Gottes wird 
dann alles Bisherige in den Schatten stellen. 

Der schwäbische Pietist Christoph Blumhardt gab einmal die Parole 
aus: „Warten und Pressieren.“ Geduldig warten können, weil heute 
uns noch nicht alles vor Augen steht, was noch kommen wird. Pres-
sieren, weil das Engagement sich lohnt. Wir gehen auf eine große 
Zukunft zu: Gott kommt und das Reich Gottes wird die zerrissene 
Welt heilen. 

Das ist die adventliche Spannung: Warten können und sich doch zu 
engagieren für das Kommen des Reiches Gottes. 

Ernst Eduard Lambeck, Deutschland 
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“Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel über-
weht. Am Morgen hast du Lob empfangen, zu dir steigt unser Nacht-
gebet.” - So lautet die erste deutsche Strophe eines alten englischen 
Kirchenlieds. Schon Paulus betete morgens und abends mit Lob und 
Bitten. In Korinth bekommt er in der Nacht die Zusage Jesu: “Fürchte 
dich nicht!” Auf seinen Reisen hat er Mutmachendes erlebt, Men-
schen, die sich dem Glauben anschlossen - aber auch viel Widerstand 
und Ablehnung. 
 
“Die Erde rollt dem Tag entgegen; wir ruhen aus in dieser Nacht und 
danken dir, wenn wir uns legen, dass deine Kirche immer wacht.” 
Gestärkt durch den Beistand konnte er auch nach weniger erfolgrei-
chen Tagen zur Ruhe kommen. 
 
“Denn unermüdlich, wie der Schimmer des Morgens um die Erde 
geht, ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir 
steht. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben den Menschen überm 
Meer das Licht: Und immer wird ein Mund sich üben, der Dank für 
deine Taten spricht.”  
 
Anders als Paulus wissen wir, dass die Erde rund und irgendwo im-
mer Tag ist. Aber wie Paulus dürfen wir uns stärken lassen durch Jesu 
Worte: “Fürchte dich nicht! Ich bin mit dir!” Und wenn wir uns auch 
manchmal allein und verlassen fühlen, dürfen wir uns als Christen 
geborgen fühlen in der weltweiten Gemeinschaft seiner Kirche.  
 
Als Schwestern und Brüder sind wir im Glauben verbunden und dür-
fen hoffen: “So sei es, Herr: Die Reiche fallen, dein Thron allein wird 
nicht zerstört; dein Reich besteht und wächst, bis allen dein großer, 
neuer Tag gehört.” 
 

Stephan Zeipelt, Deutschland 
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Gideon war der mächtige Mann, den Gott gebrauchte, um seine Leu-
te von der furchtbaren midianitischen Armee zu retten, die Israel sie-
ben Jahren lang drangsalierte. Der Herr hörte die Schreie seiner Leute 
und erwählte Gideon, um sein verzweifeltes Volk aus der midianiti-
schen Schlinge zu befreien. Der Engel Gottes kam zu Gideon, als der 
in seiner Kelter gerade etwas Weizen drosch; ein Versuch, die Ernte 
seiner Familie in Sicherheit zu bringen. Gott wollte Gideon gebrau-
chen, um die Herzen seiner Menschen zu sich zu kehren. 
 
Als Gideon realisierte, dass mit diesem Engel Gott selbst zu ihm ge-
kommen war, schrie er vor Angst auf: „Ach Herr HERR! Habe ich 
wirklich den Engel des HERRN von Angesicht zu Angesicht gese-
hen?“ Er war in Panik, denn die Midianiter machten ihm und der gan-
zen Nation furchtbare Angst. Aber Gott tröstete ihn, beruhigte ihn, 
und sagte zu ihm: „Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst 
nicht sterben.“ Gott gebrauchte Gideon auf mächtige Weise, um sei-
nen Plan und seine Absichten nach vorn zu bringen. Gott rüstet die-
jenigen, die er beruft, mit Gnade und der Kraft aus, die sie brauchen, 
um die Aufgabe zu meistern, die vor ihnen liegt – damit Gott und 
nicht Menschen die Ehre gegeben wird. Gott berief keinen großen 
und mächtigen Krieger, um das große Heer der Midianiter zu besie-
gen, sondern einen kleinen, verängstigten Bauern und dreihundert 
Fußsoldaten, die Gott vertrauten. 
 
Gottes Verheißung an Gideon und an alle, die bereit sind, sich von 
Gott gebrauchen zu lassen: „Ich werde ganz bestimmt mit dir sein! 
Hab keine Angst! Dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht – 
ich bin dein Friede.“ Am Ende erlaubte Gideon dem Gott des Frie-
dens, sein Herz zu beschützen, und er verließ sich auf Gottes Wort. 
Er erkannte, dass Gott sein Frieden ist, sein Shalom. Gott ist der An-
fänger und Vollender des Friedens. Und Gideon verstand schließlich, 
dass man sich nicht fürchten muss, wenn der Friede Gottes das eige-
ne Herz beschützt. Statt auf unsere eigene Situation zu schauen und 
in Unglauben zu verfallen, gibt uns Gott durch Christus die Kraft, mit-
ten im Chaos Agenten des Friedens zu sein! Das Evangelium bringt 
Frieden. 
 

Marthe Maleke Kondemo, DR Kongo 
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Ich habe von der Studie einer englischen Universität gelesen, die her-
ausfand, dass unser Gehirn ein geschriebenes Wort erkennen kann 
(jedenfalls in Sprachen, die mit dem Englischen verwandt sind), egal 
in welcher Reihenfolge die Buchstaben dieses Wortes geschrieben 
sind, solange nur der erste und der letzte Buchstabe an der richtigen 
Stelle stehen. Der Rest kann total durcheinander sein, aber das Wort 
ist trotzdem lesbar. Denn beim Lesen lesen wir nicht jeden einzelnen 
Buchstaben, sondern das Wort als Ganzes. 
 
Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der Erste und der Letzte.“ (Offen-
barung 1,17) Und später: „Ich bin das Alpha und das Omega.“ Das 
heißt für mich: Durch ihn wird mein Leben zusammen gehalten. 
Denn der erste und der letzte Buchstaben meines Lebens stehen fest. 
Mein Leben kommt von ihm und wird in seinen Händen enden. 
 
Wenn mein Leben als Ganzes angesehen wird, macht es ja vielleicht 
gar nicht so viel aus, wie viele Fehler ich gemacht habe. Wie viele 
Umwege ich genommen habe. Was mich gerade jetzt durcheinander 
bringt. In Gott und durch Gott wird mein Leben erhalten. Ich bin 
nicht allein. Heute nicht. Nie. 
 

Juliane Gayk, Deutschland 
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Inmitten der COVID-19-Pandemie machen wir uns viele Sorgen. Wir 
sorgen uns um Menschen, um ihre und unsere Gesundheit, und um 
die Wirtschaft. Menschen sterben, Menschen weinen und trauern. 
Unser Glaube ist erschüttert. Wo ist Gott? Wir feiern Advent, Weih-
nacht ist bald. Aber wir können Advent und Weihnachten nicht feiern, 
wie wir es in unserer Stadt und unserer Tradition gewöhnt sind. Ist 
das, was Gott von uns will? Gott möchte, dass wir ihn besser kennen 
lernen; wir sollten uns am Ende nicht so viele Sorgen um weltliche 
Dinge machen. 
 
Manchmal ist unser Glaube erschüttert und wir können nicht immer 
fest stehen. Darum gehen wir manchmal unter, so wie Petrus, der 
fast ertrunken wäre. Wir schwanken hin und her zwischen Glauben 
und Zweifel. Mal schauen wir auf den Sturm, dann wieder auf Jesus. 
Aber sogar wenn wir an Gott zweifeln: Wenn wir dann doch Gott um 
Hilfe bitten, dann kommt Gott sofort und hilft uns, weil er in unserer 
Nähe ist. Keiner und keinem von uns ist er fern. Wir müssen nur nach 
ihm rufen, und dann antwortet er: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet 
euch nicht!“ 
 
Christus ist mitten im Sturm bei uns, und er befreit uns aus dem 
Sturm. Das ist das Versprechen, und das feiern wir heute. Wir werden 
daran erinnert, mutig zu sein. In allem Leiden und aller Sehnsucht 
nach Glück und Frieden in unserem Leben hat Gott versprochen, sich 
darum zu kümmern. Darum sind Christ*innen auch dazu berufen, 
bei anderen zu sein, wenn die uns brauchen, in Trauer und in Glück. 
Wir lassen andere wissen, dass Gott möchte, dass wir bei ihnen sind. 
Wir lassen sie von Jesus wissen, und wir hoffen, dass sie aus dem, 
was wir tun, erkennen: „Das ist Jesus!“ Gebt ihnen Mut. Wir sind 
ihnen nahe, Jesus ist ihnen nahe. Das ist wahr und zuverlässig. Lasst 
uns das feiern und uns freuen, die Verheißung soll erfüllt werden! 
Amen. 
 

Marudur Siahaan, Sumatra, Indonesien 
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Die Jünger bekamen Angst, als sie eine Stimme aus der Wolke hörten 
– ihnen war klar, dass sie in der Gegenwart des heiligen Gottes wa-
ren. Aber Jesus kam, rührte sie an, und sagte: „Steht auf und fürchtet 
euch nicht!“ Vielleicht sind wir wie einer von den Jüngern: Wenn wir 
Gottes Stimme hören, bekommen wir Angst oder laufen sogar weg. 
Wir denken, wir seien es nicht wert, in Gottes Gegenwart zu sein. 
Dieser Vers beschreibt, wie Jesus die Jünger körperlich mit Gottes 
Frieden und Liebe anrührt. Denn als sie aufschauten, sahen sie nie-
manden außer Jesus selbst. Liebe anstelle von Angst, Rechtfertigung 
anstelle von Feindschaft. Beim Heil geht es nicht um Mose und Elia. 
Auch nicht um Petrus, Jakobus und Johannes. Es geht um Jesus und 
um Jesus allein. 
 
In diesem Advent werden wir wieder einmal daran erinnert, dass Gott 
seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verlo-
ren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16). Wir 
sind wertvoll in seinen Augen. In drei Tagen, am 24. Dezember 2020, 
feiern wir Jesus, der auf dieser Erde geboren wurde, um uns von un-
serer Sünde zu erlösen. Bereitet eure Herzen darauf vor! 
 
Und schließlich: Hab keine Angst, wenn die Herrlichkeit Gottes sich 
in ihrem vollen Glanz offenbart. Der Segen Gottes kommt über dich 
wie ein kühler, erfrischender Regen nach Tagen von Dürre und Tro-
ckenheit. Frage dich nicht, wann das vorbei sein wird; genieße einfach 
Jesus und diese Gelegenheit und gib ihm die Ehre für dieses wunder-
bare Geschenk. Die Berührung durch Jesus ist nötig, damit man Jesus 
vertrauen kann. Verbeuge dich vor ihm in Ehrfurcht und Gottesfurcht, 
aber hab keine Angst! 
 

Pimpinan Brades Sijabat, Kalimantan, Indonesia 
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Vielleicht ist es uns gelungen, uns in diesem Jahr anders auf Weih-
nachten zu freuen. Trotz oder wegen der fehlenden Weihnachtsmärk-
te. Vieles, was wir sonst gewohnt waren und mit Advent und Weih-
nachten verbinden, konnte so nicht stattfinden. Vielleicht hat das 
aber sogar geholfen, den Zauber der Weihnacht neu zu entdecken. 
 
Gott wird Mensch. Mich begeistert dieses Geheimnis jedes Jahr neu. 
Gott teilt unser Leben. Unsere Freuden gehören genauso dazu wie 
unser Leiden. Er ging hin zu den Aussätzigen, die sich mit Lepra an-
gesteckt hatten. Er heilte Wunden. Er aß mit Zöllnern und Sündern. 
Und nach etwa 33 Jahren starb er. Am Kreuz wurde er hingerichtet. 
Gott teilt unser Leben bis zum bitteren Ende. Und er überrascht dabei 
immer wieder. Vor allem am Schluss. Denn der Tod konnte ihn nicht 
festhalten. Er ist auferstanden. Darum: Fürchtet Euch nicht! 
 
Besonders schön: Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung. 
Und das in einer Zeit, in der normalerweise nur das Wort von Män-
nern galt. Die Bibel, Gottes Wort, war schon vor 2000 Jahren eman-
zipierter als es viele noch heute sind. Es lohnt sich, diesem Wort zu 
vertrauen. 
 

Kuno Klinkenborg, Deutschland 
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Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge, will sie in seinem Team 
haben, nicht auf sie verzichten. Damals ganz konkret am See Geneza-
reth, die Geschichte von den ersten Jüngern (vgl. Lukas 5,1-10): Jesus 
bittet Simon Petrus um Hilfe: „Ich brauche dein Boot!“ Dann zeigt er 
ihm und seinen Begleitern: „Mit mir könnt ihr Großes erleben!“ Und 
schließlich: „Ich habe einen Auftrag für dich. Vertrau mir!“ 
 
Und heute? Morgen ist Heilig Abend. Wir wollen Weihnachten feiern. 
Aber es ist so anders, als wir es gewohnt sind – gerade auch in Kir-
che. Was wurde in den letzten Tagen und Wochen darum gerungen, 
ob und wie Gottesdienste stattfinden können … viel wurde kreativ 
geplant und musste dann doch noch einmal spontan geändert wer-
den: „Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“ 
Vielleicht ist bei dem einen oder der anderen in diesen Tagen auch 
mal das Gefühl der Vergeblichkeit aufgekommen … Dann gilt gerade 
dir heute seine Nähe. Mehr noch: 
 
Jesus ruft dir zu: „Fürchte dich nicht! Ich bin an deiner Seite.“ Schau-
en wir darum erwartungsvoll darauf, dass unser Herr selbst Großes 
aus dem macht, was wir ihm zur Verfügung gestellt haben. „Ehre sei 
Gott in der Höhe!“ 
 

Sven Körber, Deutschland 
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Heute!  
Dieses kleine Wort in der Weihnachtsbotschaft der Engel fasziniert 
mich immer wieder. Die Geburt Jesu Christi geschah zwar damals vor 
über 2000 Jahren in Bethlehem, aber die Menschwerdung Gottes 
geschieht täglich neu und immer wieder heute in dem Augenblick, 
wenn Jesus als der Heiland, Herr und Retter von einem Menschen 
erkannt und anerkannt wird. Gerade wenn heute der Heiligabend 
wohl ganz anders sein wird als sonst, können uns diese Worte der 
Engel auf dem Hirtenfeld trösten: “Euch ist heute der Heiland gebo-
ren”: Gott beugt sich zu uns herab. Wir müssen und können uns 
nicht zu ihm hocharbeiten. Er kommt herunter. Er wird zu einem her-
untergekommenen Gott.  
 
Wirklich heruntergekommen ist seine Geburt. Die umgangssprachli-
che Übertragung der Volxbibel liefert uns statt Stall und Krippe Tief-
garage und Ölwanne als Jesu Geburtsstätte. Da kann man wegen der 
Worte die Nase rümpfen – aber die Situation wird treffend beschrie-
ben. Jesu kommt im Stall zur Welt – zwischen dem Mist, den man in 
einem Stall so antrifft. Aber – oder gerade trotzdem singen die Engel, 
dass heute der Heiland geboren wurde. Weil er eben ausmisten 
möchte. Auch unseren Mist, den wir in uns tragen.  
 
Ich wünsche dir, dass auch du diese Freude heute erfahren kannst 
und trotz aller Sorgen und Ängste mit dieser Zusage in den Festtag 
gehst, die uns nun 24 Tage begleitet hat: Fürchte Dich nicht! 
 

Stephan Zeipelt, Deutschland 
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Weihnachten. Das Wort kommt von dem alten deutschen Wort „Wihe 
nacht“ und bedeutet „Heilige Nacht“. In den ältesten lateinischen 
Quellen heißt das Fest: Geburtstag (lat.: dies nativitatis, natalis) un-
seres Herrn Christus, was wir heute auch noch in den romanischen 
Sprachen zum Beispiel navidad (span.) und noel (franz.) wiederfin-
den. 
 
Warum Weihnachten? Jesus Christus ist geboren. Auf der Durchreise. 
In einem Stall.  
 
Gott wird Mensch, um selbst ganz nah bei den Menschen zu sein. 
Jesus heilt Menschen. Jesus zeigt uns, wie wir miteinander leben 
können. Er hört zu, er schlichtet Streit, er hilft den Schwachen. Jesus 
vergibt Schuld. Er sagt uns, wie wir mit Gott reden können. Und: Je-
sus schenkt uns Hoffnung auf eine Zeit, in der das Böse keine Macht 
mehr haben wird. Friede auf Erden. Darum rufen wir uns als Christen 
fröhlich zu: Frohe Weihnachten! #kirchefeiert 
 
Gott wird ganz Mensch. Aus Liebe. Mit Jesus beginnt eine neue Zeit-
rechnung. Weihnachten als Startpunkt. Damals – und auch heute! 
Wir sind eingeladen: Überprüft selbst, was ihr von Jesus gehört habt. 
Macht euch ein eigenes Bild. Entdeckt Gottes Handeln. Vielleicht 
ganz praktisch durch das Lesen eines Evangeliums in der Bibel oder 
durch Musik.  
 
Darum verweisen wir zum Abschluss unseres Adventskalenders auf 
das neue Lied „Celebration!“. In den Strophen beschreibt es Gottes 
Handeln in Jesus, der Refrain ist eine Antwort auf unsere „Fürchtet 
euch nicht“ Reihe: „Celebration! God is with us every day. Celebra-
tion! Hallelujah, praise the Lord!” - https://youtu.be/UqnVnx9ZfAE. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/UqnVnx9ZfAE?fbclid=IwAR1zEiOycLZ7PIuf2HYJib5KLzcEDDi8enPJP56aVq3-vMJ7iIAnREDkKHo


 


