
„Wenn du mich das vor zwei, drei Jahren gefragt 

hättest, hätte ich vermutlich gesagt: Das ist Ge-

schichte und gehört halt irgendwie zu unserer Ge-

schichte. 

Heute ist Jesus schlechthin die Hoffnung für mein 

Leben, auf ein gutes Leben mit ihm und auf ein 

ewiges Leben in Gottes neuer Welt, die kommt.  

Ich muss sagen, der Glaube an Jesus hat meinem 

Leben eine völlig neue Richtung gegeben. Das kam 

so: Ich habe Menschen getroffen, die bewirkt ha-

ben, dass ich zum ersten Mal ganz bewusst über 

mein Leben nachgedacht habe. Menschen, die mir 

von ihrem Glauben an Jesus erzählt haben. Da ist 

in mir etwas geboren, das ich bis dahin nicht kann-

te. Mein Leben bekam eine völlig neue Richtung 

und ich hatte den starken Wunsch, als äußeres Zei-

chen für diese Lebenswende mich taufen zu las-

sen. Das geschah am 31.Oktober 2020 in der Mal-

ter im Bad in Paulsdorf und war für mich wie eine 

Neugeburt. So ist Jesus für mich nicht nur vor 2000 

Jahren in Betlehem geboren, sondern ganz real in 

meinem Leben. Ich bin glücklich über meine neue 

Lebensrichtung und die Menschen, mit denen ich 

glauben kann.“ 

Hören Sie die Texte hier!  

„Die Geburt Jesus ist für mich eine wunderbare 

frohe Botschaft von Trost und vor allem Hoffnung. 

Ohne Jesus wäre Gott den Menschen und damit 

auch mir unnahbar ferngeblieben. Ohne die Ge-

burt von Jesus Christus hätten wir von Gott nur die 

alttestamentlichen Verkündigungen und Gebote. 

In Jesus kommt Gott uns Menschen ganz nah und 

macht seine grenzenlose Liebe uns gegenüber er-

kennbar. In Jesus Christus kommt Gott in unsere 

menschlichen Begrenzungen hinein. Gott wird sel-

ber Mensch. Die Geburt Jesu bedeutet für mich 

Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Und in dem 

Holz der Krippe schimmert schon ein wenig das 

Holz des Kreuzes durch. Wer an Jesus Christus als 

den Messias und Sohn des lebendigen Gottes, der 

damit seine Liebe zu den Menschen erkennbar ge-

macht hat, glaubt, der hat wahrhaftig Grund zu 

inniger und großer Freude. Ich möchte Jesus auch 

dieses Jahr wie jeden Tag in meinem Leben will-

kommen heißen.“ 

Was bedeutet dir 

Jesu Geburt?  

„Wenn ich die dritte Christvesper in unserer schö-

nen Kirche erlebe dann beginnt Weihnachten. Es 

kehrt Frieden ein und ein tiefes Gefühl der Demut. 

Gott ist für mich Mensch geworden, ist so klein 

und unscheinbar in einem Stall geboren. Diese Lie-

be Gottes für uns Menschen überrollt mich jedes 

Jahr wieder aufs Neue. Ich freu mich, dass wir 

Weihnachten, also Jesu Geburtstag feiern dürfen… 

und das über einen Monat lang.“ 
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„Weil Jesus geboren ist, weiß ich, dass ich eine 

Perspektive für mein Leben habe. Er hat sich, als er 

auf der Erde lebte, um den raffsüchtigen Finanzbe-

amten Zachäus gekümmert. Genauso um die un-

moralisch lebende Frau, die von allem geächtet 

war. Wenn er das für sie getan hat, dann bin auch 

ich für ihn, den Chef der ganzen Welt, wertvoll. 

Dann hat das Leben wieder einen Sinn.“ 

„Weihnachten ist für uns das Fest der Liebe Gottes 

an uns. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Jesus kam 

in einer Krippe zur Welt. Er verspricht uns Hoff-

nung und Zuversicht. Er ist der Wegbegleiter in 

unserem Leben. 

Aus Freude und Dankbarkeit darüber feiern wir 

jedes Jahr seinen Geburtstag meistens im Kreise 

der Familie. Wir nehmen uns Zeit füreinander, Ge-

schenke werden ausgetauscht. Wir führen gute 

Gespräche und genießen das Beisammensein bei 

einem leckeren Essen. Wir singen und spielen mit-

einander. Kerzen und Räucherkerzen verleihen uns 

das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit.“ 

„Weihnachten: Lichterglanz, gutes Essen, Geschen-

ke für Herzensmenschen; besondere Tage. Aber da 

war doch noch etwas, für mich das Wichtigste an 

diesem Fest: Gott schickt seinen Sohn zu uns auf 

diese dunkle Erde. Göttliches erscheint in unserer 

Mitte. Er kommt auf diese Welt und ist doch nicht 

von dieser Welt. Er wird Leben wie wir, leiden für 

uns. Nur weil er auf diese Welt kam und damit die 

Brücke schlug zwischen Himmel und Erde habe ich 

die Chance, alle Verheißungen und Lebensangebo-

te Gottes in Anspruch nehmen zu dürfen. Wie 

groß, wie unfassbar groß ist diese Liebe für mich 

auch heute noch, kaum fassbar.“ 

Hören Sie die Texte hier!  

Was bedeutet dir Jesu Geburt?  
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