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Der erlösende
Erlöser!



 „Der von oben her kommt, ist über al-
len. Wer von der Erde ist, der ist von der 
Erde und redet von der Erde. Der vom 
Himmel kommt, der ist über allen und 
bezeugt, was er gesehen und gehört 
hat; und sein Zeugnis nimmt niemand 
an. Wer es aber annimmt, der besie-
gelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn 
der, den Gott gesandt hat, redet Gottes 
Worte; denn Gott gibt den Geist ohne 
Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und 
hat ihm alles in seine Hand gegeben. 
Wer an den Sohn glaubt, der hat das 
ewige Leben.“

Erlösende Liebe

Das Fest der Liebe macht deutlich, dass 
das Leben Jesu von „oben her“, aus 
dem Himmel, nicht nur anders ist, 
sondern als göttlicher Lebensmaß-
stab über allem steht. 

Johannes der Täufer teilte den Men-
schen, die auf Lebenserfüllung war-
teten mit, dass es durch Glauben an 
den Messias Jesus nicht nur um ein 
verbessertes Eigenleben geht, son-
dern um Erneuerung zum geistlich 
anderen Leben, das in die Ewigkeit 
passt. 

Der von Gott geschaffene Mensch soll 
mit einer Lebensqualität beschenkt 
werden, die er selbst nicht erarbei-
ten kann. Um im Reich des himmli-
schen Vaters leben zu können, ist 
das Geschenk des Lebens von „oben 
her“ nötig. Jesus Christus wies des-
halb auf seine himmlische Sendung 
hin und sprach zu den Menschen 
(Joh.8,23): „Ihr seid von unten her, 
ich bin von oben her; ihr seid von 
dieser Welt, ich bin nicht von die-
ser Welt“. Das Fest der Geburt Jesu 
macht deutlich, was uns zum se-
gensreichen Leben vom Himmel her 
geschenkt wurde. Gott offenbar-
te, dass Er alle Menschen liebt und 
ihre Rettung aus Sünde und Tod 
wünscht. Darum konnte Jesus sagen 

(Joh.8,38a): „Ich rede, was ich von 
meinem Vater gesehen habe“.

Göttliche Geschenke
Das Fest der Liebe beinhaltet das größ-
te göttliche Geschenk für alle Men-
schen. Gott schenkte sich uns selbst in 
seinem Sohn mit allen guten Wesens-
zügen. ER bat dadurch um Aufnahme 
in unser Herz, um es mit seinen guten 
Gaben zu erfüllen und ins himmlische 
Wesen einzuführen. Auf diesen Segens-
fluss deuten die sieben Worte Jesu, in-
dem er sagt: 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird nim-
mermehr dürsten“ (Joh.6,35).

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben“ (Joh.8,12).

„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hir-
te lässt sein Leben für die Schafe“ 
(Joh.10,11).

„Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, der wird le-
ben, auch wenn er stirbt“ (Joh.11,25).

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich“ (Joh.14,6).

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht; denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun“ (Joh.15,5).

„Ich bin ein König. Ich bin dazu gebo-
ren und in die Welt gekommen, dass ich 
die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus 
der Wahrheit ist, der hört meine Stim-
me“ (Joh.18.37). 

Das Fest der Geburt Jesu will immer 
wieder aufmuntern, uns an den zu hal-
ten, der von himmlischen Dingen redet 
und auch Saulus vor Damaskus offen-
barte (Apg.9,5): „Ich bin Jesus“. Das 

Jesus, Herr über alle!



Ruf in die Verbindlichkeit
Die Geburt Jesu ist der Aufruf zum 
verbindlichen Leben mit dem Erlöser 
von Sünde und Tod. Es ist der Ruf zur 
„Krippe“, um dem Sohn Gottes das Ja-
Wort zum Willen und Wesen Gottes zu 
geben. Es ist der Ruf zum „Kreuz“, um 
alle Sündenlasten abzuladen. Es ist der 
Ruf zum „König aller Könige“, um das 
Leben der Auferstehung von den Toten 
zu empfangen. Es soll erfahren werden, 
was es bedeutet, mit Christus über das 
Zeitliche zu herrschen, auch über Le-
bensumstände und Zustände, die uns 
traurig machen und in den Abgrund 
ziehen wollen. Der Apostel Paulus be-

heißt: Ich bin der Erlöser zum freien 
Blick auf die himmlische Berufung aller 
Menschen. 

Die göttliche Einladung
Das Fest Liebe ist zugleich eine Einla-
dung, mit dem Sohn Gottes in ewige 
Gemeinschaft zu treten, wie Er es zu 
seinen Jüngern sagte (Joh.14,23): „Wer 
mich liebt, der wird mein Wort halten; 
und mein Vater wird ihn lieben, und wir 
werden zu ihm kommen und Wohnung 
bei ihm nehmen“. Das Fest der Liebe 
ist der Blick in die Krippe, aus der Jesus 
allen zuruft (Joh.3,36): „Wer an mich 
glaubt, der hat das ewige Leben“. Oder 
anders gesagt: Wie mich die „Krippe“ 
aufgenommen hat, sollt ihr mich auch 
in eurem Herzen aufnehmen!

Jeder Mensch ist eingeladen, diese Ge-
meinschaft mit Gott im heiligen Geist 
anzunehmen und die göttlich um-
sorgende Liebe zu empfangen. Alles, 
was das Kind im Stall zu Bethlehem 
vom himmlischen Vater in unsere Welt 
brachte, will Er uns schenken, denn: 
„Der Vater hat den Sohn lieb und hat 
ihm alles in seine Hand gegeben“. 

Zu den göttlichen Geschenken gehören 
die Wesenszüge der Gnade (Gal.5,22-
23): „Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Besonnenheit“ und (Röm.14,17): „Ge-
rechtigkeit, Friede und Freude in dem 
Heiligen Geist“. Diese neue Beziehung 
zu Gott und den Menschen ist ein Ge-
schenk mit Frucht der Ehrung Gottes 
und des Segens für den Nächsten.

Die göttliche Nächstenliebe
Jesus, das Kind im Stall zu Bethlehem, 
brachte und erfüllte für uns das größte 
Gebot des himmlischen Vaters, nämlich 
(Mt.22,37.39): „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt und deinen Nächsten wie dich 
selbst“. Aus der Erfüllung dieses Ge-

botes entstand Hilfsmöglichkeit für lei-
denden Menschen. So konnte Gott uns 
durch den Propheten Jesaja auffordern 
(Jes.58,7): „Brich dem Hungrigen dein 
Brot, und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut!“.



Weihnachtsgeschichte nach dem 
Lukas-Evangelium vorzulesen. Sie 
fing an zu lesen: „Es begab sich 
aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde 
…“, und weiter bis zu der Verkün-
digung des Engels „Euch ist heu-
te der Heiland geboren“ und bis 
zum Lobgesang der himmlischen 
Heerscharen „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens“. 
Nachdem Mutter und Tochter 
das „Vaterunser“ gebetet hatten, 
stimmten sie das in diesem Hau-
se von Kindesbeinen gesungene 
Weihnachtslied an: „Gelobet seist 
du Jesu Christ …“. Nun geschah ein 
Wunder der Gnade Gottes. In die 
beiden Stimmen von Mutter und 
Tochter mischte sich plötzlich eine 
dritte ein. Es war die Stimme des 
Vaters, dem während der Lesung 
der Weihnachtsgeschichte die 
Hand des HERRN das Ohr öffnete 
und das Band der Zunge löste. 

Dieses war ein Zeugnis der liebenden 
Gnade Gottes, die ER allen Menschen 
durch das Kind in der „Krippe“, dem 
Mann am „Kreuz“ und den vom Tod 
Erstandenen zuteilwerden lassen will. 
Wer mit Jesus solche lebendige Erfah-
rung macht und die Wundergnade Got-
tes erkannt hat, kann mit Paul Gerhard 
(1666) überzeugend singend ausrufen: 

Kommt und lasst uns Christus ehren, 
Herz und Sinnen zu ihm kehren; 
singet fröhlich, lasst euch hören, 

wertes Volk der Christenheit.

Sehet, was hat Gott gegeben: 
seinen Sohn zum ewgen Leben. 
Dieser kann und will uns heben 
aus dem Leid ins Himmels Freud.

Wolfgang Schmidt

schrieb diese neue Erfahrung aus Gott 
mit einem Satz (Phil.4,13): „Ich ver-
mag alles durch den, der mich mächtig 
macht – Christus!“.
Jeder Mensch, der glaubensvoll in die 
Verbindlichkeit mit Gott tritt, wird ein 
Friedensträger, der auch unter den Mit-
menschen verbindend wirken kann. Er 
wird ein Botschafter des himmlischen 
Friedens sein, zu welchem alle durch-
dringen sollen. Glaubensverbindlich-
keit mit Gott wirkt Frieden in uns selbst, 
in der Familie und im Umgang mit dem 
Nächsten. Auch darin bezeugte mah-
nend der Apostel Paulus: „Ist‘s mög-
lich, soviel an euch liegt, so habt mit 
allen Menschen Frieden“ (Röm.12,18).

Ein Weihnachtssegen
Gott kann uns in Jesus Christus über 
alles Bitten und Verstehen hinaus be-
schenken, wie es die folgende Bege-
benheit deutlich macht:

Am Weihnachtsabend 1703 saß 
der 82-jährige ehemalige Stadt-
kämmerer von Rostock mit seiner 
Frau und Tochter in Erwartung 
des Segens beisammen, den die 
tief gebeugte Familie von Gott 
an diesem Abend zu empfangen 
wünschte. Der Vater war nämlich 
stets auf die Hilfe der Liebe an-
gewiesen, mit der die Seinen ihm 
dienten, weil er seit vielen Jahren 
taub und stumm war. Seine Seele 
lebte und redete aber vor Gott 
dem Herrn, dem er glaubensvoll 
gedient hatte und dessen Stim-
me er mit seinem innwendigen 
Ohr allezeit vernahm. Mit Weh-
mut blickten Frau und Tochter an 
diesem heiligen Abend auf ihren 
schweigend zusehenden Vater. 
Die Mutter zündete wie immer 
an diesem Abend die festlichen 
Lichter an, während die Tochter 
die Bibel zur Hand nahm, um die 
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