GOTT MIT UNS
„Man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott ist mit uns.“
(Matthäus 1, 23 / Jesaja 7, 14)

Gott, der du in deinem Sohn,
dich ganz und gar ausgesprochen hast
und GOTT MIT UNS geworden bist,
spricht auch in uns die Antwort aus,
auf die unsere Liebe wartet:
Lass uns glauben an den Menschen,
denn du hast selbst zuerst
an uns geglaubt.
Lass unser Handeln und Reden erfüllt sein von der Treue,
die du uns erwiesen hast
in Jesus, deinem Sohn.
(F.Cromphout)
Einen Gott, der mitgeht, erfuhr das Volk Israel in seiner Geschichte. Für uns Christen hat
sich Gott noch einmal auf neue Art geoffenbart.
Er wurde Mensch, und an Weihnachten gedenken wir dieser Menschwerdung. In ihr zeigt
sich Gott als einer von uns: als Mensch. Einer , der wie wir sein Schicksal zwischen Geburt
und Tod trägt. Mit dem einen Unterschied, dass er sein Leben für uns gibt, damit wir leben
können.
Seit diesem "Immanuel" gibt es nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann.
In jeder Not, in jeder menschlichen Verlassenheit, selbst im Sterben ist Gott hilfreich da.
Jesus bedeutet übersetzt: GOTT HILFT. Und er ist besonders für die da, die Hilfe brauchen
und deren Not er wenden kann.

Vielleicht ist es ja gerade ein Problem unserer Zeit, dass wir einen solchen Gott nicht mehr
brauchen, weil wir unsere Nöte und sogar unseren Tod nicht mehr zu Lebzeiten an uns
heranlassen.
Aber nur dort, wo Gott gebraucht wird, kann er ankommen, nur dort, wo er notwendig ist,
kann er Not wenden.

Impulse
•

Will ich Gott - der in mein Leben kommen möchte, auf den ich zählen könnte - in
mein Leben aufnehmen?

•

Kann ich zugeben, seiner bedürftig zu sein?

•

Könnte ich seine Hilfe annehmen?

•

GOTT MIT UNS - GOTT HILFT - Schließen Sie die Ofer und Ihre Angehörigen aus
Berlin in Ihre Gebete und Gedanken ein.
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