Liebe Freunde, Unterstützer und Gemeindemitarbeiter,
ein für uns alle nicht ganz einfaches Jahr geht zu Ende. Als Evangelisationsteam durften wir dabei
erleben, von treuen Unterstützern durch Gebet und Spenden getragen und versorgt zu werden.
Dafür möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen.
Für das „Seminar für persönliche Evangelisation“ gibt es jetzt ganz neu einen Flyer. Ich schicke ihn im
Anhang. Darin sind alle wichtigen Informationen über das Seminar enthalten. Das Thema
„Persönliche Evangelisation“ ist gerade in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Thema. Nichts
brauchen die verängstigten Menschen so sehr wie die Hoffnung gebende frohe Botschaft der Bibel.
Dafür ist persönliche Evangelisation unerlässlich. Das gilt umso mehr, wenn Veranstaltungen
teilweise nicht möglich sind. Auch wenn jetzt noch nicht klar ist, wie es im kommenden Jahr
weitergeht, können Termine für 2021 gerne jetzt mit mir geplant und vereinbart werden. Eine
situationsbedingte Verschiebung ist dabei möglich.
Mancher fragt sich in diesen Tagen vielleicht, was von Weihnachten noch übrigbleibt, wenn vieles,
was uns liebgeworden ist und eigentlich dazugehört, nicht möglich und verboten ist. Kein Glühwein
und keine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt, kein hektischer Rummel beim Last-MinuteEinkaufsbummel, kein geselliges Beisammensein in großer Runde unterm Tannenbaum. Wenn das
Drumherum wegfällt, bleibt das übrig, worum es wirklich geht und warum wir Weihnachten feiern.
Das Wesentliche bleibt übrig, der Kern. Vielleicht war dieser in den letzten Jahren etwas aus dem
Blick geraten. Die Sicht darauf war durch Glühwein, Geschenke, Gänsebraten und vieles mehr
verdeckt. Die Ablenkung war groß. Das Eigentliche war in den Hintergrund gerückt. Auch wenn dieses
Weihnachtsfest notgedrungen ganz anders ist als sonst, so hat es in meinen Augen doch auch Gutes:
Es bietet die große Chance, den Kern von Weihnachten zu sehen, weil nichts den Blick versperrt. Es
eröffnet die Möglichkeit, sich ganz neu auf die Weihnachtsbotschaft einzulassen, weil die nötige
Ruhe dafür gegeben ist:
Jesus Christus kommt in diese Welt, zu uns, zu Ihnen, zu Dir. Er kommt als Licht der Welt, um die
Finsternis in der Welt und in den Herzen zu vertreiben. Er kommt, um Hoffnung zu verbreiten. Er
kommt als Retter für uns Menschen.
Wenn es still ist und kein lauter Rummel stört, lässt es sich gut reden. Auch mit dem Kind in der
Krippe können wir reden. Mit Jesus.
Der Kirchenvater Hieronymus hat vor vielen hundert Jahren ein solches Gespräch zu Papier gebracht:
So oft ich in Gedanken nach Bethlehem gehe, führt mein Herz ein Gespräch mit dem Kind, dass dort
wegen mir in der harten Krippe liegt. Ich sage: „Jesus, wie arm liegst Du um meinetwillen, der Du
doch Gott bist! Wie kann ich Dir danken?“
Da ist es, als antwortete das Jesuskind: „Keinen Dank erwarte ich, als dass Du einstimmst in das Lob
der Engel: Ehre sei Gott in der Höhe!“
Ich fahre fort: „Aber Jesus, ich muss Dir etwas geben! Ich will Dir mein Geld geben.“ Da antwortete
das Jesuskind: „Dein Geld willst du mir geben? Ist doch Himmel und Erde mein! Ich brauche es nicht;
gib es armen Leuten. Das will ich annehmen, als hättest Du es mir gegeben.“
Ich rede weiter: „Jesus, Du Sohn des Allerhöchsten! Gerne will ich tun, was Du sagst – nur, ich will
auch Dir etwas geben, was Du allein haben sollst, sonst kann ich Deine Liebe nicht ertragen.“
Da sagt das Kind: „Gibt mir Deine Sünden und gib mir Deine Sorgen, gib mir Deine Angst und gibt mir
Deinen Stolz!“
Ich erschrecke und spreche: „Und was willst Du damit machen?“
Da antwortete das Jesuskind: „Ich will Deine Sünden auf meine Schultern legen und hinwegtragen.
Meine Reinheit will ich Dir geben und Wohnung machen in Deinem Herzen. Du darfst mir vertrauen,
heute und immer. Ich bin stärker als alles, was Dich schreckt. Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig und wandelt sie zu Überwindern.“
Da werde ich ganz still und bin zutiefst gerührt in meinem Inneren, kämpfe mit den Tränen und sage:
„Ach Jesus, Du Kind und Du Sohn des Allerhöchsten, wie habe ich mich getäuscht über mich! Nun
aber – wegen Deiner großen Liebe: Nimm hin, was mein ist und gibt mir, was Dein ist; so bin ich alle
Lasten los und des ewigen Lebens gewiss.“

Die wunderbare Botschaft von Weihnachten lautet: „Der Menschensohn ist gekommen, um
Verlorene zu suchen und zu retten." (LK.19,10)
Ich wünsche Dir/Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, bei dem diese Freudenbotschaft in Dein/Ihr
Herz einzieht. Vor allem aber wünsche ich Dir/Ihnen eine persönliche Begegnung und gute Gespräche
mit dem Kind in der Krippe, dem Retter der Welt: mit Jesus Christus. Möge sein Licht Dein/Ihr Herz
erleuchten.
Herzliche Grüße
Guntram Wurst

