
Das Herzliche und Besinnliche der 
Weihnacht finden

Ich weiß, womit du in der 
Weihnachts konfrontiert bist.  
Du fühlst dich ausgetrocknet 
und fragst dich, wohin sich 
denn der Weihnachtsgeist 
verzogen hat.

Du denkst an Filme wie „Weiße Weihnacht“ oder 
Weihnachtsgeschichten mit dem „herzlichen und 
besinnlichen“ Gefühl, das einfach zur Weihnachtszeit 
dazu zu gehören scheint. Doch im Moment fühlst du 
kein bisschen Herzlichkeit und Besinnlichkeit. Du 
wünschtest, du hättest sie, weil du dich in dieser 
Jahreszeit nicht angeödet fühlen willst, in der eigentlich 
ein Freudenfest gefeiert werden sollte.



Du bist äußerst bemüht, Weihnachten in dem zu suchen, was dich 
umgibt. Vielleicht suchst du nach ihr in den glitzernden Lichtern, den 
dekorierten Geschäftsfassaden, Weihnachtsgesängen, Eierlikör und was 
nicht noch allem, und wenn nur eines fehlt, wenn sie nicht den richtigen 
Akkord in deinem Herzen anschlagen, meinst du, dass das doch nicht 
Weihnachten sein kann. Du hast recht, weil du nach dem Geist von 
Weihnachten am falschen Ort suchst!

Wenn du auf der Suche nach dem Geist der 
Weihnacht bist, suche nicht woanders als in 
deinem eigenen Geist, denn als mein Kind, als 
jemand, der gerettet ist und der mich kennt, 
bist du ein Träger, ein Bote, ein Botschafter des 
Geistes der Weihnacht. Statt nach dem Geist 
der Weihnacht außen zu suchen, schau nach 
innen, denn der Geist der Weihnacht steckt in 
dir – ich bin es in dir!



Hier fängt es an. Mehr noch als einen Baum zu dekorieren 
oder das Haus, wenn du deinen Geist mit Freude 
schmückst, mit Friede, Langmut, Sanftmut, Güte, Glaube, 
Demut und Genügsamkeit, werden die Menschen von dir 
angezogen, so wie sie vom schönsten, hell erleuchtetsten 
Weihnachtsbaum angezogen werden, den sie jemals 
gesehen haben. Sie erkennen in dir die wahre 
Weihnachtsfreude, den eigentlichen Grund fürs Feiern. Die 
Seligkeit von Weihnachten wird mit der Freude kommen, 
die ensteht, wenn man meine Liebe mit anderen teilt. 

Lerne Ihn kennen!

Wenn du Jesus weder kennengelernt, noch Seine 
Vergebung und Gabe des Ewigen Lebens empfangen 
hast, kannst du es jetzt tun, indem du dieses kleine 
Gebet sprichst:

Ich danke dir, Jesus, weil Du die Strafe für meine 
Fehler und mein Unrecht bezahlt hast, damit mir 
vergeben wird. Ich bitte Dich jetzt, lieber Jesus, in 
mein Herz zu kommen, mir zu vergeben und mir das 
Ewige Leben zu schenken. Amen. 
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