
Weihnacht 2020 
 
Meine Lieben,  
sehr viele Leute sagen, dass sie nur glauben, was sie sehen. Logisch. …Logisch?? Dieselben 
Leute haben Angst vor Viren, die man nicht sieht und glauben alles was die Medien verbreiten, 
obwohl sie bei den gemeldeten Ereignissen nicht dabei gewesen sind. Was wir glauben 
entscheidet nicht nur der Verstand, sondern unser Wille. Man glaubt eben, was man glauben 
will. Und weil jeder Mensch einen Willen hat, ist auch jeder Mensch verantwortlich für das was er 
glaubt. 
 
Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Weil er uns unendlich liebt, hat er 
alles getan, damit wir trotz unseren Fehlern und Sünden in den Himmel kommen können. Als 
Gottes Wort im Alten Testament, Jesus 700 Jahre vor seiner Geburt, durch den Propheten 
Jesaja ankündigte, nannte es ihn: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.* Jesus 
und der Vater sind eins. Das bezeugt Gottes Wort auch im Neuen Testament: Gott war in 
Christus und versöhnte die Welt mit sich selber.** Gott ist bei der Kreuzigung nicht auf der 
Wolke gesessen und hat zugeschaut, wie sein Sohn abgeschlachtet wurde!! Nein! Gott selber 
nahm die Strafe für unseren Leichtsinn und Unsinn auf sich, Liess sich verprügeln, anspucken, 
beleidigen, verlachen, auspeitschen und ans Holz nageln. Die Schuld von uns Menschen ist so 
schwer, dass nur Gott allein die Konsequenzen wegnehmen kann. Doch Gottes Liebe zu uns ist 
so gross, dass ihn nichts davon abhalten konnte, alles zu unserer Rettung zu tun.  
 
Wer will das glauben? Viele glauben lieber an einen Weihnachtsmann, ans Horo(r)skop, an die 
magische Wirkung von Kraftorten und Kristallen. Der Aberglaube nimmt zu. So wie es Jesus 
gesagt hat. Die Katastrophen nehmen zu. Die Angst nimmt zu. In dieser Welt leben wir. Und 
heute feiern wir Weihnacht. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist unsere Familie getrennt. Wir 
spüren, heute geht es nicht nur um ein feines Fest. Heute, in der Zeit da man kaum noch weiss, 
was unten und was oben ist, geht es darum mit entschlossenem Willen unseren Glauben fest zu 
machen. 
 
Gott weiss, wer ihm vertraut. Echter Glaube ist verbindlich. So wie wir mit unserem 
Lebenspartner einen Bund gemacht haben, einen gemeinsamen Namen tragen und miteinander 
durchs Leben gehen, so soll auch unser Glaube verbindlich sein. Wer sich schämt mit seinem 
Schatz zu gehen, sollte diesen nicht heiraten. Genau so unsinnig ist ein Christenleben, wenn 
man sich schämt Jesus Christus zu gehören, seinen Namen zu tragen und mit ihm das Leben 
zu teilen. Das ist nicht immer einfach. Doch andere haben es uns vorgelebt. Von Mose heisst 
es, dass er sich an den hielt, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er war schlau. Er dachte weiter. 
Er sah auf die Belohnung.*** Wer beginnt Gottes Willen in seinem Leben zu tun, der erfährt 
seine Führung, seine Gegenwart, seine Hilfe und Trost in allen Lebensstürmen. 
 
Wir Menschen meinen, das was wir haben, sei unsere Sicherheit. Doch alles Materielle ist 
unsicher und vergeht. Es kommt die Zeit, da nur noch eines sicher ist: Der Bund mit Jesus. Er 
tut Wunder. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und treu. Das genügt. Einen 
grösseren Reichtum, einen grösseren Schatz und einen reicheren Segen gibt es nirgends auf 
der Welt. 
 
Weihnacht 2020. Was wird nächstes Jahr sein? Es ist ein Kommen und Gehen auf dieser Welt. 
Ein Kindlein kam, ein Grossvater ist gegangen. Wir freuen uns; wir leiden Trauer. Doch da ist 
einer, der uns nahe ist, der mit uns fühlt. Wir sind nie allein. Wir brauchen ihn je länger je mehr. 
Er hat uns seinen Liebesbrief, die Bibel zurückgelassen. Denen, die ihm glauben hat er klar 
gesagt: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ **** Wenn wir im Wirrwar der Meinungen auf dem geraden Weg bleiben 
wollen, ist es lebenswichtig, uns an Gottes Wort zu halten. Wie viel Zeit haben wir für ihn? Wie 
viel für alles andere?? Lasst uns bewusst an seiner treuen Hand gehen.  
Mit herzlichen Segenswünschen, frohe Weihnachten! K 
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Jesus sagt: „Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen 
Leben braucht! Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht.“ 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden, und wer an 
mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.“ 
Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot 
isst, wird ewig leben.“ 
Cha fuhr fort: „Am Anfang dieses Kapitels lesen wir, wie Jesus durch ein Wunder fünftausend 
Menschen auf einmal satt machte. Die Leute waren begeistert von ihm, aber er merkte, dass es 
den meisten nur um den Hunger in ihrem Magen, aber nicht um den in ihrer Seele ging. Es gibt 
einen Hunger nach dem Leben, und nur Jesus kann den Menschen Leben geben – Leben im 
Überfluss. Es gibt auch einen Hunger nach Liebe, und allein Jesus gibt uns eine Liebe, die 
stärker ist als Sünde und Tod. Allein Jesus kann den bohrenden Hunger der menschlichen 
Seele und des Herzens stillen.  
Etwas später in unserem Kapitel bezeichnet Jesus sich als das Brot des Lebens. Was meint er 
damit? In dem Land, in dem Jesus lebte, war das Brot das, was bei uns der Reis ist – das 
absolute Grundnahrungsmittel. Die Menschen brauchten Brot, um zu leben.  
Leben – das ist mehr als die blosse körperliche Existenz. Das Leben hat auch eine innere 
Dimension. Das Legen, das Jesus gebracht hat und das er uns auch heute anbietet, ist eine 
neue Beziehung zu Gott – eine Beziehung, die auf Vertrauen, Gehorsam, Nähe und Liebe 
gründet. Der einzige Weg in diese Beziehung ist über Jesus Christus. Ohne ihn haben wir 
keinen Zugang zu Gott. Jesus gibt uns Leben – wahres Leben. Ohne ihn können wir existieren, 
aber nicht leben. Wenn wir ihn (an-) erkennen und in uns aufnehmen, wird die tiefste Sehnsucht 
unseres Herzens endlich gestillt. In diesem Sinne ist Jesus wirklich das Brot des Lebens. 
Dieser Bibelabschnitt zeigt uns auch die verschiedenen Abschnitte des Lebens eines Christen. Zuerst 
sehen wir Jesus, kommen zu ihm und glauben an ihn. Darauf leben wir für ihn und zum Schluss werden 
wir mit ihm leben. Dieser Prozess gibt uns Leben, indem er uns in eine neue, von Liebe geprägte 
Beziehung zu Gott stellt. Wenn wir das, was Gott uns hier durch seinen Sohn anbietet, annehmen, 
kommt eine neue Befriedigung in unser Leben hinein. Die Einladung in diese Beziehung gilt allen 
Menschen. 
Wir haben einen freien Willen und können dieses Angebot annehmen, aber auch ablehnen. Ich spüre es, 
dass heute Abend Menschen hier unter uns sind, die vor der Entscheidung stehen, ob sie Jesus und die 
Speise, die er uns anbietet, annehmen wollen. Wollt ihr dieses wahre Leben von dem, der sich das Brot 
des Lebens genannt hat, annehmen? Dann meldet euch, bitte.“ 
Der Älteste hielt inne und liess seinen Blick durch das Zimmer gleiten. Mehrere der Anwesenden nickten, 
dann standen sie einer nach dem andern auf. Mit Tränen in den Augen sagte Cha: „Ich möchte mit euch 
beten.“ Und er betete mit jedem einzelnen, während die übrige Gemeinde leise sang: 
 
            Du bist mein Brot des Lebens, lieber Herr, 
            dein heil’ges Wort die Wahrheit, die mich trägt. 
            Mit dir lass leben mich im Himmel einst, 
            zieh mich zu dir, der du die Liebe bist, 
            O sende deinen Geist jetzt her zu mir 
            und öffne meine Augen und mein Herz. 
            Zeig mir dein Wort und Wahrheit immer mehr, 
            dass ich dich sehe, du mein Gott und Herr.“                       Brunnen-Verlag, Giessen  (4. Auflage) 
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