
Weihnachtsgruß
Informationen

In unserem Gemeindezentrum in Wangen in der 

Ebnetstraße 1  feiern wir regelmäßig Gottesdienste 

– normalerweise jeden ersten und jeden dritten 

Sonntag im Monat. In den Wochen dazwischen 

finden Hausgottesdienste statt. Alle Gottesdienste 

werden auch per Internet übertragen.

Am Mittwochabend lesen wir in der Bibelstunde  

meist fortlaufend ein biblisches Buch. Zurzeit 

verschaffen wir uns einen Überblick über den Brief, 

den der Apostel Paulus an die Christen in Rom 

geschrieben hat. 

Für die Kinder gibt es in verschiedenen Alterstufen 

einen Unterricht in den Grundlagen des 

christlichen Glaubens. 

Einmal im Monat treffen sich freitags Männer und 

tauschen sich über Väterfreuden und -sorgen aus. 

Einmal im Monat treffen sich Frauen Mittwoch 

vormittags im Gemeindezentrum zum Gesprächs-

kreis.  Im neuen Jahr sind folgende Termine 

vorgesehen: 9.1. / 13.2. / 13.3./ 10. 4. jeweils um 9.00h. 

Das nächste Frauenfrühstück ist für den 6.4.2019 

geplant.

Auf der Web-Seite unserer Gemeinde finden Sie die 

aktuellen Termine sowie Mitschnitte von Predigten 

und Bibelauslegung unter:

www.kleineKraft.de
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Liebe Leser, 

haben Sie alle Geschenke be-

sorgen können, mit denen Sie Ihre Familie 

und die Freunde bedenken wollen? Kurz vor 

Weihnachten bleibt dann die spannende Er-

wartung. Werde auch ich Geschenke bekommen, 

die mehr als nur Höflichkeiten sind und über die ich 

mich wirklich freuen kann? Ich erinnere mich an die 

strahlenden Augen unserer Kinder. Schon das Licht 

der Kerzen zauberte Freude auf ihre Gesichter. 

Dann fuhr in der Kinderhand ein simpler Plastik-

Traktor los und machte die Freude vollkommen. 

Wenn wir zu Weihnachten doch alle wieder wie 

die Kinder werden könnten. Dann würden wir uns 

freuen über das Geschenk, das Gott für uns in eine 

Futterkrippe in Bethlehem legte. Gott selbst kam in 

die Welt, um unseren Trübsinn oder auch unsere 

Verzweiflung wegzunehmen. 

Ein gesegnetes Christfest und alles Gute für das 

neue Jahr wünscht

Nächste Termine:

Heiligabend - Christvesper

 24. Dezember - 17:00 Uhr

Christfest - Gottesdienst

 25. Dezember - 10:00 Uhr

Silvester - Andacht zum Jahresschluss

 31. Dezember - 17:00 Uhr 

Neujahr - Gottesdienst 

 1. Januar  - 10:00 Uhr

s im Gemeindezentrum in Wangen, Ebnetstr. 1

s im Internet per live Übertragung unter 

www.kleineKraft.de

Sie sind herzlich eingeladen!

Informationen zu Gottesdiensten an anderen Orten 

und zur Übertragungen im Internet finden sich unter 

www.kleineKraft.de 

Falls Sie die Arbeit der Ev.-Lutherischen Freikirche 

in Süddeutschland mit ihren Spenden unterstützen 

wollen, hier das Spendenkonto: 

 IBAN: De65700100800060323807   



Die großartigste Geschichte aller 
Zeiten

Zu Weihnachten nahm man sich früher Zeit, um 

Geschichten zu erzählen oder vorzulesen. Heute 

übernehmen die Bildschirme diese Aufgabe. Was ist 

für dich die großartigste Geschichte, die jemals 

erzählt wurde – ob nun mit Worten oder in einem 

Film? 

Die Meinungen werden weit auseinander gehen. 

Die einen haben alle Bände von Harry Potter gele-

sen und sind begeistert. Andere lieben die Traum-

welt vom Herrn der Ringe. Womöglich ist eine alte 

Geschichte erneut zu Wort gekommen, wie der Graf 

von Monte Christo oder Mark Twains Huckleberry 

Finn. 

Alle diese großen Geschichten haben eins 

gemeinsam: Sie beginnen mit einem unerfahrenen 

oder schlecht vorbereiteten Außenseiter, der sich 

gegen die Übermacht von irgendwelchen Schurken 

durchsetzen muss. Man gibt ihm keine Chance, als 

Sieger hervorzugehen. Doch am Ende schafft er es 

doch. Diese Filme oder Romane behaupten, dass 

das Gute doch über das Böse triumphieren kann. 

Der Schwächere vernichtet den Stärkeren. Die rei-

nen Herzens sind, gewinnen gegen eine Übermacht 

der abscheulich Verdorbenen. 

Kann ich auch gewinnen?

Warum lesen wir diese Geschichten so gern? 

Warum spielen diese Filme ungeheure Summen 

ein? Weil wir in unserem Herzen gern glauben 

möchten, es wäre so. Du musst nur entschieden 

genug kämpfen, du musst nur fest genug an dich 

glauben – dann wirst du gewinnen! 

Die Realität sieht jedoch anders aus: Wir wün-

schen jedem Kind genug zu essen, warme Kleider und 

Eltern, denen es vertrauen kann. Doch es gibt so viel 

Enttäuschung, Not, Einsamkeit, Krankheit und Tod. 

Ich wünsche jedem im neuen Jahr einen Kalender, 

angefüllt mit Tagen voll Sonnenschein und Lachen. 

Aber jeder weiß, es wird auch Kummer, gebrochene 

Herzen und Schmerz geben.

Eine ganz andere Geschichte

Auf dich allein gestellt wirst du nicht gewinnen. 

Daher gibt es zu Weihnachten eine noch ganz andere 

Geschichte zu erzählen. Gott schrieb diese ungewöhn-

liche Geschichte. Sie endet wie so viele andere mit 

Leiden und Tod. Jedoch stirbt da ein anderer für mich. 

Gott selbst kommt in die Welt. Er nimmt die schief 

gelaufenen Biographien auf sich und den Zorn, den 

Neid und die Maßlo-

sigkeit der Menschen. 

Die großartigste 

Geschichte aller Zei-

ten ließ bereits Jahr-

hunderte im Voraus 

ein Echo hören. Wer 

sich die Bibel vor-

nimmt und im ersten 

Teil liest (im Alten 

Testament), findet 

viele Worte der Pro-

pheten, die eine ganz 

unerhörte Geschichte ankündigen. „Siehe, eine Jung-

frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den 

wird sie  Immanuel nennen.“ (Jes 7, 14) Immanuel, das 

heißt übersetzt: „Gott ist mit uns.“ Die größte 

Geschichte hören wir wieder zu Weihnachten mit dem 

Bericht von der Christgeburt. Große Regenten wie 

Kaiser Augustus und König Herodes spielen als eine 

Art Statisten mit, wenn Gott zu uns kommt, um uns zu 

erlösen. Ein Kind wird  in einem 

Stall geboren, weil die verarmten 

Eltern sonst keine Herberge finden. 

Von der Geburt erfahren zuerst die 

Hirten draußen auf den Feldern. Die 

einen glauben die Botschaft: „Euch ist heute der 

Heiland geboren!“ und jubeln vor Freude. Andere 

schicken Soldaten, um das Kind zu ermorden. Gott 

kommt zu uns; Gott ist mit uns. Wie wird diese 

Geschichte weiter gehen? Die Bücher der Evange-

lien in der Bibel erzählen die gesamte Geschichte. 

Ob sich während der Feiertage Zeit findet, die 

ganze Geschichte zu lesen?

Es geht um mich

Schließlich wird Jesus, der allen geholfen hat 

und der immer Rat und Trost hatte, grausam am 

Kreuz hingerichtet. Doch damit ist die größte 

Geschichte aller Zeiten noch nicht zu Ende. Am 

dritten Tag ist das Grab leer. Und auch da endet 

die Geschichte nicht. Das Besondere daran finden 

die heraus, die erkennen: Um mich geht es bei 

diesen Ereignissen. Gottes Liebe ist die Macht, die 

mir zur Seite steht, damit ich am Ende als Sieger 

hervor gehe. 

Wir feiern in diesen Tagen die Geburt von Jesus. 

Gott kommt in diese Welt, um all die zu erretten, 

die an ihn glauben. Die Geschichte endet nicht 

nur gut für Jesus. Sie endet auch gut für dich. Hör 

die Geschichte von Jesus erneut und vertraue 

darauf, dass Jesus auch für dich geboren wurde 

und auch für deine Sünde starb. 

Gott hat dich und mich zu einem Teil dieser 

Geschichte gemacht. Daher ist es die großartigste 

Geschichte, die jemals erzählt wurde. 
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