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Jesus verstand das Prinzip,
von dem Johannes spricht,
dass ein Samenkorn,
dass nicht stirbt,
keine Frucht bringen kann.
Johannes 12,24
Rev. Gayle Claxton
Weihnachten steht bald vor der Tür und es ist wirklich
traurig, dass die kommerzielle Seite von Weihnachten jedes
Jahr früher und aggressiver vorangetrieben wird. Wie wir
wissen, war die Geburt eines Retters kein kommerzielles
Ereignis um Geld zu verdienen oder einen neuen Trend
zu beginnen, sondern der göttliche Plan eines Vaters,
der uns so sehr liebte, dass Er uns ein ewiges
Geschenk machte! Dieses Geschenk der Geburt Jesu
ist immer noch ein Geschenk, das es wert ist, darüber
zu reden. Sogar mehr als nur darüber zu reden,
es ist ein Geschenk, dass immer noch mit tausenden
Menschen geteilt werden muss, damit auch sie die
wahre Bedeutung von Weihnachten erleben können.
Die bloße Tatsache, dass Jesus geboren wurde und
Sein Leben mit dem Fokus lebte, für Dich und mich
zu sterben, ist für uns beinahe unbegreiflich.
Und dennoch war es der Plan des Vaters, um uns eine
Zukunft voller Hoffnung zu geben und etwas, dass
wir mit Dankbarkeit feiern können. Jesus verstand
das Prinzip, von dem Johannes in Johannes 12,24
spricht, dass ein Samenkorn, dass nicht stirbt, keine
Frucht bringen kann. Jesus war von Seiner Geburt an
bestimmt, zu sterben – damit wir, Du und ich, die
Ewigkeit im Himmel erleben dürfen. Es ist interessant,
dass viele Menschen in den Himmel kommen wollen,
aber keiner möchte sterben! Was meine ich damit? Ja, wir
werden alle sterben, aber wo ist die Ewigkeit? Die Bibel
sagt, dass Christus mein Leben ist und das Sterben mein
Gewinn (Philipper 1,21). Das bedeutet, dass mein Leben
Christus in allem widerspiegeln muss, was ich tue, sage,
oder wie ich mich verhalte! Das Wesen Jesu in allen Dingen
widerspiegeln – das bedeutet, dass wir die Besonderheiten
und die Hoffnung auf eine Ewigkeit mit Ihm als Retter
sichtbar machen! Es bedeutet vereinfacht gesagt, dass wir
die Bedeutung von Weihnachten jeden Tag sichtbar ma-

chen. Die Geburt eines Retters, der lebte, um für alle zu
sterben, gibt uns das „Geschenk“ des ewigen Lebens! Wow,
was für ein Geschenk! Und noch mehr als das haben Du
und ich das Vorrecht, dieses Geschenk zu nehmen und es
täglich in jeder Situation weiterzugeben.

Die wahre Bedeutung
von Weihnachten
Es gibt nur einen Aspekt, den ich erwähnen möchte,
während wir uns mit unserem eigenen Weg mit Jesus auseinandersetzen und der ist, dass wir in allem, was wir tun,
für Ihn und Sein Königreich leben. Wir gehen mit dem
Evangelium oft sehr „auf Sicherheit bedacht“ um.
Lass mich erklären, was ich damit meine. Das Evangelium
ist keine Botschaft der Sicherheit – es ist eine Botschaft
des Lebens und der Berufung Gottes. Wenn wir die
Botschaft von Weihnachten und dem Kreuz nur an sichere
Orte bringen, dann werden wir die Menschen nicht
erreichen, die sich im Moment an Orten befinden, die
wir nicht als sicher einstufen! Manche Menschen müssen
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an einem gefährlichen Ort erreicht werden. Wir müssen
die „gefährlichen“ Orte der Dunkelheit erreichen, um die
Verlorenen zu erreichen und dieses wunderbare Geschenk
von Weihnachten mit ihnen zu teilen. Epheser 6 fordert
uns auf, die ganze Waffenrüstung Gottes zu verwenden.
Warum? Weil es dort, wo das Evangelium gebraucht wird,
nicht vorrangig um „Sicherheit“ geht, sondern darum, unter
dem vollen Schutz Gottes in die Welt hineinzureichen. Wir
müssen hinausgehen, mit der Botschaft des Löwen von
Juda, der sie auf das Lamm Gottes, unsere ewige Errettung,
hinweist. Durch den Löwen geführt werden, um zum
Lamm zu kommen!

Other languages
available

German
English

Gemeinsam mit Suzette und dem gesamten Team
wünschen wir Dir gesegnete Weihnachten.
Gemeinsam für die Ernte

Rev. Gayle Claxton
Mitgründerin und Lehrerin
Voice in the City Ministries

Finnish

www.voiceinthecity.org

Im Januar beginnen einige interessante Projekte
in unserem Büro in Frankfurt und wir würden uns
freuen, wenn Du an unserer Seite stehst und für
uns betest. Wenn Du in Frankfurt und Umland lebst,
möchten wir Dich einladen, an unserem neuen
biblischen Training mit dem Titel „Transformation“
teilzunehmen.
Das wird ein wöchentlicher Bibelkurs sein, verbunden mit
Lehre über das Prophetische. Bitte besuche unsere
Webseite oder Facebook Seite für weitere Informationen oder
schreib eine E-Mail an: transformation@vitc.eu
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