
Nicht in der Flucht der Gedanken, 
allein in der Tat ist die Freiheit. 

D. Bonhoeffer

3. Adventsbrief

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht geht es Ihnen in diesem Jahr genauso wie mir. Ich habe eigentlich gar keine 
Lust auf das kleine Kind in der Krippe. Das“ liebe Jesukindlein“, oft besungen, wird 
verklärt und verniedlicht. Nein, dieses Bild erzeugt in mir überhaupt keine 
Weihnachtsstimmung. Mir ist in diesem Jahr die kämpferische Seitevon Jesus lieber, 
der im Tempel die Händler verjagte und deren Warentische umstieß. (Mark 11,15)Mir 
kommt der Jesus nah, der die Pharisäer Heuchler nannte, und für die Menschen 
einstand, die litten, die verloren waren, die von der Gesellschaft nicht gesehen wurden, 
die Aussätzige waren und die keine Stimme hatten. (Luk. 13,14) Ich fühle mich 
verbunden mit dem Jesus, der die Doppelmoral der mächtigen Stimmen in der 
damaligen Zeit entlarvte und zu der Sünderin stand, die ihm Kopf und Füße salbte. 
Seine Aussage „wer viel liebt, dem kann auch viel vergeben werden“, berührt mich 
zutiefst. (Lukas 7,45)
Ich finde es so beeindruckend wie Jesus die Barmherzigkeit über die Befolgung von 
Gesetzen und Opfern stellte.(Matth, 12,1) 
Ja, dieser Jesus ist mir jetzt besonders nah.
Und doch finde ich in der Geschichte seiner Geburt, eine himmlische Freude, eine 
Verkündigung von Mut, Freiheit und Hoffnung. Doch vor allem spüre ich hier die Liebe 
von Gott zu uns Menschen; beginnend in einem kleinen Kind. Hier kommt mein 
aufgewühltes Gemüt zur Ruhe, an der Krippe eines menschennahen Gottes. Hier finde 
ich den Frieden, den ich brauche.
In welcher „Weihnachtsstimmung“ sind Sie gerade? Was ist Ihnen wichtig an der 
Weihnachtsbotschaft, die uns in der ganzen Bibel erzählt wird, nicht nur in der 
Geschichte von Jesu Geburt? Glauben Sie, dass Jesu uns auch heute noch viel zu 
sagen hat, dass wir ihm das Wichtigste sind? Wie gehen Sie damit um, wenn wir das 
nicht immer spüren?
Mit seiner Liebe in meinem Herzen, ist Weihnachten an jedem Tag. Ich wünsche uns, 
dass wir den Glauben an die Gemeinschaft in Jesus Christus nicht verlieren, die uns 
stark macht, über Raum und Zeit hinaus und ohne Angst zu handeln, so wie er es uns 
vorgelebt hat.



Ich wünsche uns, dass wir die kämpferische und die verletzliche Seite Jesu entdecken 
und mit ihm unseren Lebensweg gehen.

Herzliche Grüße im Namen des Adventsbriefteams der evangelischen 
Kirchengemeinde Steinen
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