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Wir wünschen unseren Mitgliedern,
Freunden und Helfern

frohe Weihnachten,
viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Helmut Koschny
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BOSCH Pro - und Heimwerkerprogramm
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Siegfried Meyhöfer
und Team

Wir wünschen allen ein 

frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest.

Unseren Kunden, Geschäft spartnern,
Freunden und Bekannten viel Glück,
Gesundheit und immer ein stabiles
Dach über dem Kopf.

besinnliches

Unseren Kunden, Geschäft spartnern,
Freunden und Bekannten viel Glück,
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Winterlich-romatischer Ausblick auf die Christuskirche von Hild-
burghausen.                                                                     Foto: Sarah Günzler

Weihnachtsgrußwort von  
Superintendent E. F. Johannes Haak

Liebe Leserinnen und Leser,
mit vielen Menschen geht in 

diesen Tagen um Weihnach-
ten eine seltsame Veränderung 
vor sich. Sie möchten gern et-
was Gutes tun, sie möchten 
einmal zur Ruhe kommen. Sich 
gern ausgiebiger um die Familie 
kümmern. Sich längst vergange-
ner Tage erinnern… Und dann 
merken Sie, daß das gar nicht so 
einfach ist. Man kann sich nicht 
so leicht von heut´ auf morgen 
umstellen. Darum finden viele 
Menschen am Heiligen Abend 
den Weg in die Kirchen. Sie tun 
es nicht nur der Kinder wegen. 
Auch nicht, um in der Hauptsa-
che die alten Lieder noch einmal 
zu singen und die alten Geschich-
ten wieder zu hören oder einen 
schönen Weihnachtsbaum zu 
sehen. Das könnte man alles im 
Fernsehen haben. Nein, wir wis-
sen: Hier kann man nicht einfach 
wie gewohnt sitzen bleiben. Hier 
muß man sich aufmachen, die 
Wohnung verlassen und sich mit 
anderen zusammen auf die Kir-
chenbank zu setzen. Was mag es 
nur sein, das diese Veränderung 
im Leben bewirkt, das Menschen 
in die Kirche bringt? Vielleicht 
dies, daß wir spüren, wie unser 
Leben noch aus etwas anderem 
besteht als Essen und Trinken, Ar-
beiten und Schlafen und Freizeit. 
Weil wir spüren: In uns lebt noch 
ein anderer, ein innerer Mensch, 
der genauso wie der äußere seine 
Bedürfnisse hat und doch oft zu 
kurz kommt in unserem Leben. 

Der innere Mensch ist nicht 
damit zufrieden, daß wir ihm 
Speise und Trank bieten oder mit 
Medikamenten ruhig stellen. Er 
braucht mehr, wenn er lebendig 
bleiben soll. Dieses „Mehr“, das 
unser innerer Mensch braucht, 
nennt die Bibel „Leben aus Gott“ 
– das Leben, das wir von Gott sel-
ber haben, das nicht durch Essen 
oder Trinken zusammengehalten 

wird. Und das nur so lange in uns 
sein kann, wie Gott selbst bei uns 
ist, sein Licht uns erreicht. 

Aber wie es so ist, wir mer-
ken erst dann etwas von diesem 
Licht, wenn wir im Dunkeln sit-
zen. Erst wenn es dunkel um uns 
wird, merken wir, wie nötig wir 
das Licht haben. Weihnachten 
liegt bei uns in der dunkelsten 
Zeit des Jahres. Und so werden 
wir jedes Jahr an Weihnachten 
daran erinnert, wie sehr wir doch 
manchmal im Dunkeln tappen – 
ohne das Licht Gottes. Und wenn 
uns der Prophet des Alten Testa-
ments nicht daran erinnern wür-
de, daß „Finsternis das Erdreich 
bedeckt und Dunkel die Völker“, 
dann tun es Nachrichten und Ta-
gessschau. An Weihnachten wie-
gen die Nachrichten besonders 
schwer. Aber in all das Dunkel 
hinein scheint das Licht Gottes. 
Und damit wird es anders. Es wird 
anders, liebe Leser, all unseren 
Zweifeln zum Trotz. Das etwas 
anders wird, merken wir zuerst 
daran, daß das Licht Gottes uns 
aufbrechen lässt. Wie es von den 
Hirten auf den Feldern von Beth-
lehem heißt: „Die Klarheit des 
Herrn umleuchtete sie – und sie 
fürchteten sich sehr.“ Wenn das 
helle Licht Gottes in unser Leben 
hineinleuchtet, dann merken wir 
erst, daß wir uns zwar nach die-
sem Licht gesehnt haben, daß wir 
uns aber in Finsternis durchaus 
gut eingerichtet haben. Es gibt so 
vieles, was wir lieber im Dunkeln 
ließen.

Das Licht Gottes lässt nichts im 
Dunkeln. Es scheint in die Fin-
sternis hinein und holt alles ans 
Helle. Und so feiern wir Weih-
nachten und sehnen uns den-
noch nach Licht und Leben – und 
scheuen es ein wenig.

Und Leben ist uns gegeben. 
Durch Jesus, der unser Bruder ge-
worden ist, der uns nicht in der 
Finsternis zurücklässt, sondern 

uns an die Hand nimmt und uns 
durch die schmerzhafte Helle 
hindurch vor Gottes Angesicht 
führt. Zu Weihnachten liegt er 
als ein kleines Kind vor uns in 
der Krippe. Er erinnert uns da-
mit an unsere eigene Kindheit. 
Eine Zeit, in der wir noch keine 
Verantwortung zu tragen brauch-
ten... also unbeschwert. Als wir 
erwachsen wurden, hat sich ei-
niges geändert. Nun müssen wir 
selbst vieles in die Hand neh-
men. Und müssen sorgen auch 
für andere. Darum versetzen wir 
uns gern zurück in die Kindheit, 
wo so vieles anders war. Und das 
tun wir gern zu Weihnachten vor 
der Krippe mit dem Kind. Hier 
liegen Kraftquellen, die wir uns 
von Zeit zu Zeit neu erschließen 
dürfen. Vielleicht haben wir das 
unterschätzt, daß wir alle auch 
von Kräften leben, die wir in der 
Kinderzeit angesammelt haben. 

Auch die Bibel spricht davon, 
daß wir alle wieder Kinder wer-
den sollen. Als ER, das wahrhaf-
tige Licht, in die Welt kam, da 
gab er denen, die ihn aufnah-
men, die Macht, Gottes Kinder 
zu werden. Ach ja… denen, die 
ihn aufnahmen. Sind wir dazu 
bereit? Gottes Kinder!. Da geht 
es uns, wie mit der Sehnsucht 
nach dem Licht. „O selig ein Kind 
noch zu sein.“ – und nun gar ein 
Gotteskind. Aber Gottes Kin-
der werden nicht aus der Macht 
des Blutes geboren, sondern aus 
Gott. Menschliche Anstrengung 
und menschlicher Wille können 
das nicht vollbringen. Selbst Ni-
kodemus, ein Lehrer in Israel 
musste das erst noch lernen, was 
das heißt: neu geboren zu wer-
den. Das ist – endlich mal – kei-
ne Flucht in die Vergangenheit, 
in eine Illusion. Das ist ein Gang 
an der Hand des Gottessohnes in 
eine neue, unbekannte Zukunft. 
Nikodemus versuchte es damals 
nicht, sich so ganz in die Hand 
Gottes zu geben, daß der ihn neu 

mache, umschaffe zu seinem, zu 
Gottes Kind. Können wir es?

Wir wollten vielleicht gern 
Gottes Kinder werden, neu gebo-
ren. Aber etwas von dem alten, 
an dem wir hängen, möchten 
wir hinüberretten in das neue 
Leben aus Gott. Doch so geht es 
nicht. Das Licht Gottes wird un-
sere Finsternis verzehren. Die 
neue Geburt lässt unseren alten 
Menschen verschwinden mit 
all seiner Schuld, daß ein neuer 
Mensch, ein wahres Kind Gottes 
– Sie und ich – das Licht der Welt 
erblicke. So werden wir inne, daß 
nicht nur etwas in unserem Le-
ben, sondern unser ganzes Leben 
anders wird. Darüber erschrecken 
wir, wie die Hirten auf dem Felde 
erschraken vor dem überirdisch 
strahlenden Weihnachtslicht. 
Aber wie sagte der Engel zu ih-
nen? „Fürchtet euch nicht, denn 
euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids, ein 
Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegend.“

Das Kind in der Krippe ist der 
Herr. Der Herr der Welt. Der bald 
seinen schweren Gang gehen 
muss – als das Licht der Welt in 
die ihn umgebende Finsternis. 
Wie er der Sohn Gottes ist, dürfen 
wir Kinder Gottes werden, wie er 
das Licht der Welt ist, sollen wir 
im Licht wandeln als Kinder des 
Lichtes mitten in der Finsternis 
der Welt. Darum werde ich froh 
und dankbar sein, daß mein Herr 
und Gott uns unermüdlich das 
eine sagt: „Fürchtet euch nicht, 
denn ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.“

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und besonders denen, die 
allein sind, Gottes reichen Segen 
zum Christfest und ein frohes, 
gutes Jahr Anno Domini 2018.

Gott befohlen
Ihr E.F. Johannes Haak 

Superintendent


