
nämlich den Menschen inneren Frie-

den zu schenken.

Glauben Sie mir, wir können Gottes

"Weihnachtsfrieden" schon heute erle-

ben und brauchen nicht auf politi-

schen Frieden in der Welt zu warten.

Gott sei Dank!

In diesem Sinne wünsche ich allen

Leserinnen und Lesern von Herzen

Gottes Frieden und eine gesegnete

Advents- und Weihnachtszeit!

(Markus Brunner)

"Fürchtet euch nicht! Ich bringe

euch die grösste Freude für alle Men-

schen: Heute ist für euch in der Stadt,

in der schon David geboren wurde,

der lang ersehnte Retter zur Welt

gekommen. Es ist Christus, der Herr."

(Lukas 2,11 nach "Hoffnung für alle")

Auf einmal waren sie von unzählen

Engeln umgeben, die Gott lobten:

"Gott im Himmel gehört alle Ehre;

denn er hat den Frieden auf die Erde

gebracht für alle, die bereit sind,

seinen Frieden anzunehmen."

(Lukas 2,13-14 nach "Hoffnung für alle")

der Weihnachtsgeschichte begreifen.

Andernfalls riskieren wir, dass wir

zwar weihnachtliche Elemente

bestaunen, über deren Sinn aber (trotz

Weihnachtsbeleuchtung) im Dunkeln

tappen.

Weihnachten ist nämlich Gottes einzi-

gartige Kommunikationskampagne:

Gott wird Mensch, um den Menschen

zu Ihm selbst zurückzuführen. Gott

versetzt sich im wahrsten Sinne des

Wortes in den Menschen hinein!

Ganz offensichtlich ist unsere Welt

leider noch nicht bis zu diesem Kern

vorgestossen. Doch Sie und ich - wir

können den Sinn von Weihnachten für

uns ganz persönlich in Anspruch neh-

men. Wir können das Vergebungs-

und Kommunikationsangebot des

Herrn Jesus Christus in Anspruch neh-

men und an andere Menschen weiter-

schenken. - So können wir "Weih-

nachten" erleben. So kommen wir

auch zur Absicht von Weihnachten,

"Weihnachten" ist ein multimediales

Ereignis der Superklasse! Gott

scheute keinen Aufwand. Er orche-

strierte das Weltall, dirigierte Engel

und liess den mächtigsten Kaiser

seiner Zeit eine Volkszählung verkün-

den. Ein besonderer Stern konnte

betrachtet, Gottes Licht gesehen und

Engelgesang gehört werden.

Gott begnügte sich aber nicht mit dem

Makrokosmos. Nein, er bewirkte auch

grosse Wunder im Mikrokosmos. So

versagten dem Priester Zacharias die

Stimmbänder (nachdem er die ange-

kündigte Schwangerschaft seiner Frau

nicht glauben wollte), eine Jungfrau

wurde aus unerklärlichen Gründen

schwanger und das Kind im Bauch

der Elisabeth hüpfte beim Besuch der

schwangeren Maria.

Wen wundert's also, dass Weihnachten

noch heute multimedial begangen

wird? Einkaufsläden verschicken

glänzende Prospekte und lassen Tan-

nenbäume leuchten, Sony besingt die

Spielkonsole "PS3" und Micheline

Calmy-Rey lächelt im Brückenbauer

(13.11.06) engelhaft: "Habt keine

Angst...".

So weit, so gut. Doch Achtung: Das

multimediale Gottesereignis "Weih-

nacht" kann nur dann wirklich ver-

standen werden, wenn wir den Kern
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