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Das größte Geschenk (24.12.2011)
Einen wunderschönen Guten Abend liebe Freunde.
Ich freue mich Sie/euch heute hier zu sehen. Es ist gut, dass du heute gekommen bist. Ich hoffe ihr
fühlt euch alle wohl und ich hoffe es bleibt nach meiner heutigen Botschaft auch so.  Warum sind
wir heute überhaupt hier hingekommen?
Manche sind vielleicht hier weil sie immer zur Kirche gehen. Manche weil es eine gute Tradition ist,
Weihnachten zur Kirche zu gehen. Manche sind vielleicht hier weil hier paar schöne Mädels oder
Jungs sind. Wie auch immer. Die genannten Gründe sollten uns nicht zur Kirche bringen, sondern
unserer Klavierspieler. Wegen ihm sind wir heute hier. Er hat Geburtstag und den feiern wir heute.
Julian kommt mal bitte nach vorne. (Gratulieren + Geschenk).

Ihr habt mitbekommen Julian hat Geburtstag. Ihr dürft ihm nachher alle gerne gratulieren.

Wer von euch hatte schon mal Geburtstag? Wenn man Geburtstag hat und andere an einem denken,
ist es doch ein gutes Gefühl. Jedenfalls ist das bei mir so. Und wenn man Geburtstag hat und keiner
an einem denkt, wie ist es dann? Auch ein gutes Gefühl oder jeher nicht? Keiner denkt an einem,
keiner sagt einem was schönes, keiner schenkt einem was.
Vielleicht bin ich ja der Einzige. Aber ich sage euch, dass Gefühl ist nicht schön, wenn man von
anderen Leuten vergessen wird. Gerade an so einem besonderen Tag.

Ich habe gesagt, wir sind heute hier, weil Julian Geburtstag hat. Das er Geburtstag hat ist richtig, aber
das wir deswegen hier sind ist nicht ganz richtig.
Ich denke mal, dass die meisten von uns hier sind, weil sie mehr darüber erfahren wollen, was
Weihnachten zu bedeuten hat.
Ist Weihnachten Weihnachtsgans, Geschenke, überall schöne Lichter, das Treffen mit der Familie? Ich
denke nicht. Es ist sind vielleicht alles schöne Sachen. Aber was wäre Weihnachten ohne all diese
Sachen? Es wäre das, was es eigentlich sein sollte, aber heutzutage leider oft nicht ist. Es wäre das
Fest, an dem man sich daran erinnert, dass heute nicht irgendein Mensch Geburtstag hat, sondern
Jesus. Die Bibel berichtet über die Geburt Jesu.
Einige von euch haben ja Kinder. Und es wird sicherlich gerne aufgeschrieben wie das Kind geboren
ist und wie das Kind groß geworden ist. Es ist so eine Art Tagebuch.
Die Bibel berichtet genau so über die Geburt von Jesus. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich
die Weihnachtsgeschichte. Ich möchte ein Teil aus der Geschichte vorlesen.
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Das größte Geschenk (24.12.2011)
Lukas 2, 8-14
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht.
9 Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie; und
sie fürchteten sich sehr.
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große
Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll.
11 Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr.
12 Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe
liegend.
13 Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen:
14 Herrlichkeit [ist] bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, [und] unter den Menschen [Gottes]
Wohlgefallen!

Das waren einige Verse aus dem neuen Testament.

Zusätzlich möchte ich noch aus dem alten Testament
Jesaja 9,5 lesen: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht
auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, EwigVater, Friedefürst.

Wir sehen im Neuen Testament und im alten Testament Berichte über jemanden der geboren ist.
Diese Geburt geschah vor ca. 2000 Jahren. Sie geschah irgendwo in einem Stall in Betlehem.
Der Stall der in unserer Gemeinde steht sieht soweit ganz ordentlich aus. Ich glaube nicht, dass es vor
2000 Jahren so gut ausgesehen hat. Aber gerade in diesem vielleicht stinkenden Kuhstall wird
jemand geboren von dem die ganze Welt spricht. Jesus Christus. Gottes Sohn. Sein Geburtstag wird
jedes Jahr gefeiert. Er ist für jeden Einzelnen geboren. Egal ob arm oder reich. Klein oder groß. Für
jeden. Er ist nicht einfach mal so zum Spaß Mensch geworden um zu gucken was so in der Welt
abgeht. Er ist nicht wegen den tollen Autos, Klamotten oder Schmuck gekommen.
Wenn wir den Predigtext aus Lukas und Jesaja betrachten, können wir lesen warum er geboren ist.
Er ist geboren, damit mit wir ewige Errettung und Frieden haben können. Er ist hier auf Erden
gekommen, damit wir auf Erden schon eine Beziehung mit Gott haben können. Warum ist das so
wichtig?
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Die Bibel berichtet davon, dass Gott die Erde und die Menschen geschaffen hat. Gott wollte mit dem
Menschen in Harmonie und Gemeinschaf leben. Aber die Bibel berichtet auch davon, dass der
Mensch durch den Sündenfall von Gott getrennt wurde.
Gott hatte und hat aber noch so eine Liebe zu den Menschen, dass er seinen Sohn geschickt hat, auf
das alle die ihn annehmen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Die Bibel sagt in Johannes 3,16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeboren
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewig Leben hat.
Jesus musste hier auf Erden für uns geboren werden. Er musste für uns leben und er musste für uns
sterben und wieder auferstehen.
Die Bedeutung von Weihnachten ist, dass Gott dir das größte Geschenk überhaupt gegeben hat.
Nämlich seinen Sohn Jesus. Sein Geburtstag ist heute. Feier diesen Geburtstag. Sag was Schönes zu
Gott. Gib ihm den Dank so wie es die Engel getan haben.
Feier Jesus aber nicht nur zu Weihnachten, sondern jeden Tag. In dem du Jesus dein Leben gibst
kannst du jeden Tag seinen Geburtstag feiern. Er hat dir ein großes Geschenk gegeben. Gib du ihm
dich als Geschenk.

Jesus ist für jeden Einzelnen von uns geboren. Warum bist du heute hier? Was ist Weihnachten für
dich? Für mich ist Weihnachten Jesus und auch jeder andere Tag im Leben gehört Jesus. Lass
Weihnachten auch Jesus für dich sein. Gib ihm all deine Sorgen, Probleme, Stress, Süchte usw. Er will
alles wegnehmen und dir ewigen Frieden und Freude geben.

Feier Weihnachten nicht wegen einer Tradition oder wegen der Kirche oder weil alle Leute es feiern.
Feier es wegen Jesus. Er ist das größte Geschenk für immer.

Ich bin jetzt am Ende meiner Botschaft angekommen.
Ich hoffe, dass diese verständlich für euch war. Gottes reichen Segen euch.

