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Das geyer aktiv Team bedankt sich bei seinen Kunden
für das tolle Jahr 2016. Wir wünschen allen Freunden,

Kunden und Bekannten ein frohes Fest
und für das neue Jahr 2017 alles erdenklich Gute.
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Grußwort vom Superintendent 
E. F. Johannes Haak 
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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt im Advent und an Weih-

nachten ist Zeit. Zeit, uns etwas 
nahe gehen zu lassen. Das Krip-
penkind ist uns nahe – in den 
Kaufhäusern und Schaufensteraus-
lagen mit Bildern und weihnacht-
licher Musik, die unablässig aus 
den Lautsprechern plätschert. Die-
se Zeit beschwört ein Bild in uns 
Menschen: Den „holden Knaben 
im lockigen Haar“. Doch bald wird 
nicht mehr viel übrig bleiben von 
der Krippenromantik. Der Christ-
baum erinnert vielleicht noch an 
Weihnachten und manch eine 
Krippe in Kleinformat. Am 6. Janu-
ar oder spätestens am 2. Februar ist 
dann alles vorbei. Der Christbaum 
ist weg und das Gefühl von Weih-
nachten sowieso. 

„Schade eigentlich -  aber nicht 
zu ändern! Der Alltag fordert sei-
nen Tribut.“ So meinen wir, Weih-
nachten ist für uns das Gefühl, für 
einen Abend im Jahr. Vielleicht so-
gar eine Nacht lang, dem Himmel 
ein bisschen näher zu sein. Doch 
dann wird die Weihnachtszeit 
auch sehr schnell abgehakt nach 
dem Motto „... wieder ein Jahr vor-
bei“.

Um Augenblicke und Zeiten, 

ja sogar um die Ewigkeit, geht es 
in einem alten Prophetenwort 
der Heiligen Schrift. Es wirft ein 
Licht auf jenen „holden Knaben 
im lockigen Haar“. Gut 700 Jah-
re vor Christus weiß der Prophet 
Micha um den, der in Bethlehem 
geboren werden wird:  „Und du, 
Bethlehem Efrata, die du klein bist 
unter den Städten in Juda, aus dir 
soll mir kommen in Israel der Herr 
sei, dessen Ausgang von Anfang 
und von Ewigkeit her gewesen ist. 
Indes lässt er sie plagen bis auf die 
Zeit, dass die, welche gebären soll, 
geboren hat. Da wird dann der 
Rest seiner Brüder wiederkommen 
zu den Söhnen Israel. Er aber wird 
auftreten und weiden in der Kraft 
des Herrn und in der Macht des 
Namens des Herrn, seines Gottes. 
Und sie werden sicher wohnen; 
denn er wird zur selben Zeit herr-
lich werden, soweit die Welt ist. 
Und er wird der Friede sein.“ 

Es geht hier nicht um ein from-
mes, andächtiges Gefühl, nicht 
um Romantik und Traumwelten. 
Hier geht es um Sicherheiten auf 
Dauer, kein Christkindchengere-
de, kein „holder Knabe“. Weih-
nachten heißt eben nicht: Gott 
wird niedlich und süß, sondern 

Gott kommt auf die Erde, hilflos 
und ohnmächtig. In einer ver-
schlafenen Kleinstadt Judas.

In jedem Glaubensbekenntnis 
bekennen sich Christen zu Gott, 
dem Allmächtigen - was ist das 
aber für ein Gott, der sich seiner 
Allmacht entledigt und schwach 
und ohnmächtig wird. An Weih-
nachten geht mir immer wieder 
neu auf, dass Gott ganz anders ist, 
als wir ihn uns vorstellen. Oder ist 
uns wirklich bewusst, dass Gott 
hilflos und ohnmächtig in die-
se Welt gekommen ist, wenn wir 
wieder eine Anklage auf der Zun-
ge haben: „Herr Gott, wie kannst 
du das zulassen? Wie kannst du 
erlauben, dass es mir wieder so 
schlecht geht?“ Ganz zu schwei-
gen von den Anklagen gegenüber 
anderen Menschen. Denken wir 
in solchen Fällen noch an Weih-
nachten, an das ohnmächtige 
Krippenkind, das vielleicht sogar 
frierend auf Stroh gebettet in ei-
ner Futterkiste für Esel und Rinder 
liegt? Bethlehem, Stall und Krippe 
- das ist das große Programm un-
seres Gottes! Die Bass-Arie in Bachs 
Weihnachts-Oratorium drückt es 
so aus: „Großer Herr, und starker 
König, liebster Heiland, o wie we-
nig achtest du der Erden Pracht. 
Der die ganze Welt erhält, ihre 
Pracht und Zier erschaffen, muss 
in harten Krippen schlafen.“ Wa-
rum fragen wir. Warum ein kleines 
Krippenkind. Und nicht Blitz und 
Donner. Warum Schwachheit und 

Ohnmacht und nicht Muskelspiel, 
Gebrüll, Legionen und Nato-Ein-
greiftruppe? Wenn Gott alles er-
schaffen und Macht über alles hat, 
warum dann die Krippe und das 
Kreuz? 

Die Antwort ist gar nicht so 
schwer: Jeder, und sei er noch so 
klein, ist wichtig. Jedem will Gott 
nahe sein. Dies zeigt uns die Weih-
nachtsgeschichte. Dass sie in Beth-
lehem spielt, einer Stadt, die klein 
ist unter den Städten Judas - und 
nicht in Jerusalem, der Haupt-
stadt, ist ein erster Hinweis darauf. 
Auch wenn es manchen Ohren 
wenig gefällt. Gott hat einen Hang 
zum Kleinen, zum Elenden, zum 
Geringen. Alles, was in dieser Welt 
gilt und etwas bedeutet im Anse-
hen der Leute, kann Gott nicht 
beeindrucken. 

Und umgekehrt: Alles, was wir 
für armselig und unscheinbar hal-
ten, ist bei Gott hoch geachtet. 
Und wertvoll. Das lässt sich durch 
die ganze Geschichte Gottes mit 
den Menschen buchstabieren. Ich 
will das noch verdeutlichen: was 
die Weltgeschichte prägt, wird sel-
ten nur den kleinen Leuten zuge-
traut. Den Leuten wie du und ich. 
Sie dulden nur, was Größere sich 
ausgedacht. Was Herrschende er-
sonnen. Das ist die Meinung über 
kleine Leute. Sie können nichts, 
sie wissen nichts, sie wollen we-
nig. Das glauben sie am Ende sel-
ber, und dann ist‘s auch so. Doch 
was die Weltgeschichte wirklich 

prägt, beginnt bei eben diesen klei-
nen Leuten. Es braucht sie als die 
Hauptakteure, die die Nachricht 
weitertragen: An Weihnachten ist 
was Neues in die Welt gekommen, 
es gilt, was Gott für richtig hält. 
Die kleinen Leute! In der Weih-
nachtsgeschichte sind das die Hir-
ten auf dem Feld. Sie hören von 

den Engeln, was geschehen ist, sie 
glauben daran und ziehen aus, er-
zählen allen Menschen: „Fürchtet 
euch nicht! Uns ist große Freude 
verkündet. Heute ist für uns der 
Heiland geboren. Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden 
unter den Menschen, an denen 
Gott Wohlgefallen hat.“ Gott re-


