
Liebe Schwestern und Brüder,

am „siehe“ bin ich hängen geblieben, als ich wie jedes Jahr in der Vorbereitung der Adventszeit schon
mal die Weihnachtsgeschichte gelesen habe. Für mich ist das in den Jahrzehnten meines Dienstes zu
einem regelrecht heilsamen Ritual geworden. So, als schaute ich beim Adventskalender schon mal
hinter das letzte Türchen, um dann von der Freude, die auf uns zukommt, Tag für Tag zu leben. Ich
möchte uns allen wünschen, dass wir diese „Freude, die allem Volk widerfahren wird“ wirklich erleben.
Das „siehe“ ist dabei eine Aufforderung, die zur Aufmerksamkeit und zum inneren Spannungsaufbau
mahnt. Diese Aufforderung bräuchte es zu jeder Zeit! In der Basisbibel ist diese Aufforderung mit
„hört doch“ übersetzt. In jeder Weise sind wir zur Aufmerksamkeit gerufen, zur Sensibilität gegenüber
dem Boten Gottes.

Dieser Bote verkündet uns auch in diesen Tagen nicht ein Weltuntergangsszenario, sondern Freude -
Luther übersetzt: „die allem Volk widerfahren wird“. Man kann das „wird“ auch mit „soll“ übersetzen.
Dann bringt es die Spannung zum Ausdruck, die zu jeder Zeit die Weihnachtsbotschaft begleitet hat.
„Soll“ bedeutet nämlich -und das habe ich von Juristen gelernt– „muss wenn kann“. Das ist die
Spannung, in der die Weihnacht immer stand. Die Freude, dass Christus für uns geboren ist, wird zur
Realität und zum Lebensinhalt, wenn wir sie in unser Leben einlassen, wenn unser Herr in uns wirken
kann.

So wünsche ich Ihnen allen, dass Sie sich öffnen können für diese wirklich wirkungsvolle frohe
Botschaft und es für jede und jeden von Ihnen Weihnachten wird, weil Sie auch heute in dieser Zeit für
sich erfahren: auch für mich ist der Heiland geboren und er hält und trägt mein Leben – zu jeder Zeit.

Ich wünsche Ihnen ein recht frohes Weihnachtsfest. Möge es ein belebendes, ja gesegnetes
Weihnachtsfest für Sie werden, bei dem Sie die Nähe und die Kraft Christi wieder erfahren und so
gestärkt und getragen in ein neues Jahr gehen können.

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie Ihr
                                                                                     R. Findeisen
                                                                                     Superintendent

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird,

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

                                                          Lk. 2, 10b-11

Weihnachten 2022


