WEIHNACHTSBRIEF

Siehe,
ich verkündige euch große Freude,
die allem Volke widerfahren wird,
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids.
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Lukas 2, 10 b + 11

LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER,
WÄCHST BEI IHNEN LANGSAM DIE WEIHNACHTSFREUDE?

Ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen trotz all der Unsicherheiten, die uns auch in diesem
Jahr nicht erspart bleiben.
Ich persönlich halte das auch nicht mehr für besonders schlimm, weil ich im vergangenen Jahr
gemerkt habe, dass ich mit der Befreiung von manchem „Rummel“ Weihnachten für mich wieder
neu entdecken durfte. Das „Fürchtet euch nicht“ des Engels – es ist mir in dem Jahr oft zum
existentiellen Zuspruch geworden. Gerade auch als ich erleben musste, wie gefährdet
menschliches Leben ist. Wie wenig haben wir wirklich in der Hand? Da habe ich es sehr schätzen
gelernt, mich in der Hand dessen geborgen zu wissen, der uns zusprechen lässt: „Fürchtet euch
nicht!“.
Was damals in der schwierigen Lebenssituation der Hirten galt, es gilt heute unvermindert für
alle, die sich diesen Zuspruch zu Herzen nehmen und ihm vertrauen.
Ja, und es gilt auch das Weitere, nämlich die Zusage „Siehe, ich verkündige euch großer Freude,
die allem Volke widerfahren wird“ – freilich ist dies eine Freude, die aus der Stille des Gebets an
der Krippe kommt. Kniend kannst du erfahren, dass Gott trägt und uns mit Jesus Christus den
Heiland schenkt.
Dabei ist mir das Wort „Heiland“ zunehmend wichtig. In der Lutherübersetzung steht es für den
Retter. Dieses alte Wort aus dem Althochdeutschen, es beschreibt aber mehr den Weg, der nach
der Rettungstat kommen muss, nämlich das heilende Handeln. Und ich denke, dass es darauf jetzt
besonders in unseren Gemeinden und in unserem Land ankommt, Heilung zu erfahren. Die
Monate in der Pandemie haben Wunden offengelegt und Verletzungen aufgezeigt, die mit Corona
einen Brandbeschleuniger erhalten haben. Viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sind am
Ende ihrer Kräfte. Die Vergeblichkeitserfahrungen sind so stark bei einigen geworden, dass sie
darunter zu ersticken drohen. „Es macht keine Freude mehr“, hat mir vor kurzem eine ganz
engagierte Gemeindepädagogin gesagt. Es wird Zeit, dass für uns alle wirklich Weihnachten wird,
wir nebeneinander an der Krippe knien und uns dem Heiland hingeben. Ja, darauf vertrauen, er
führt seine Sache. Er will uns heilen an Leib und Seele, dafür ist er in diese Welt gekommen, weil
wir Rettung und Heilung brauchen.

„FÜRCHTET EUCH NICHT“
– vielmehr macht Weihnachten für Euch wieder zu dem, was es wirklich ist, nämlich zum Fest der
Gewissheit, dass für Dich und mich der Heiland geboren ist.
In herzlicher Verbundenheit, Ihr

R. Findeisen
Superintendent
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