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Ohne Angst bei Gottes Geschenken 

 

 

Einstieg: Gottes Geschenke 

 wir sind angekommen in der Jahreszeit 
 wo wir über das große Geschenk nachdenken, das Gott allen 

Menschen gegeben hat 
 als er uns seinen Sohn gab 
 wo wir die Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus feiern 

 

 nehmen wir uns doch in diesen Feiertagen Zeit 
 um über die Bedeutung des Geschenkes der Versöhnung in 

Christus 
 über das Geschenk der Gnade und des neuen Lebens zu staunen 

 
 denn es geht an Weihnachten nicht so sehr um die Dinge, die 

unterm Baum liegen 
 oder die Dinge, die du in den letzten Tagen doch nicht mehr 

besorgen konntest 
 

 es geht vielmehr um das, was Gott dir als Geschenk gegeben hat 

 sein kostbares Geschenk in Jesus Christus 
 lass mich dich fragen: 
 hast du es schon für dich geöffnet? 

 
 wir lesen heute abend aus …  

 

Textlesung: Matthäus 1, 18-25 NGÜ 

 

Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi: Maria, seine Mutter, war 

mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr 

miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind; sie war durch den 

Heiligen Geist schwanger geworden.                                           Josef, 

ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, 

die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht 

bloßzustellen.                                                                                                                                
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Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum 

ein Engel des Herrn und sagte zu ihm:                                       Josef, 

Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen! Denn 

das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn 

zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird 

sein Volk von aller Schuld befreien.                             Das alles ist 

geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten 

vorausgesagt hatte: Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und 

einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel 

geben. (Immanuel bedeutet: Gott ist mit uns.)                                                                                                                     

Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn 

gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch 

keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte.    Josef gab 

ihm den Namen Jesus. 

 

 wir sind es gewohnt, dass Geschenke in schönen Verpackungen 

kommen 

 in leuchtenden Farben, achtsam verschnürt, mit Schleife 

 stilvoll und einfühlsam überreicht 

 

 aber bei Gott ist es nicht immer so 

 er verpackt seine Geschenke nicht immer so wie wir es uns 

wünschen  

 er hat seine eigene vollkommene Art, Geschenke zu überreichen 

 

… noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt 

hatten, erwartete Maria ein Kind; sie war durch den Heiligen Geist 

schwanger geworden.                         

 

 

Spannung: herausgefordert durch ein Geschenk 

 

 was für eine Art Gottes, Erlösung von Schuld und Sünde zur 

Menschheit zu bringen 

 dass der allmächtige, allgegenwärtige Gott 
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 sich in menschliches Fleisch kleidet 

 und als Baby kommt und unter uns lebt 

 geboren von einer Jungfrau, die verlobt war 

 und ihrem Verlobten erklären muss. 

 das lief nicht so ab, wie es nun aussieht, Joseph 

 

 während die anderen Schreiber der Evangelien 

 Markus, Lukas und Johannes 

 Josephs Herausforderung im Umgang mit Weihnachten 

überspringen 

 widmet sich Matthäus dem Ringen eines Mannes 

 der verständliche Schwierigkeiten hat mit der Art 

 wie Gottes Geschenk der Erlösung zur Menschheit kommt  

 schließlich kommt das Geschenk durch seine Verlobte hindurch 

 

 Gottes Wirken bringt Joseph in große Ängste  

 und eine gehörige Verwirrung 

 er ist herausgefordert durch das, was plötzlich um ihn herum 

geschieht 

 

 

 

 was soll ich von diesen Umständen halten? 

 und was werden die Leute denken? 

 

 auch heute ist das noch so 

 oft, wenn Gott dir ein Geschenk gibt 

 macht dich das Geschenk umstritten in den Augen der Leute: 

 

o der redet jetzt auch von einem persönlichen Gott 

o die glaubt seit Neustem an die Bibel, hast du schon gehört 

o die meinen doch tatsächlich, dass Gott ihre Gebete 

beantwortet hat 

o die gehen jetzt immer in so‘ne Kirche da 
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 und so finden sich auch heute von Gott beschenkte und begabte 

Menschen 

 gleichzeitig im Gerede von Menschen wieder 

 und werden von jenen bedacht, die gerne mit dem Kopf über 

jemanden schütteln 

 

 wenn du jedoch der Angst nicht zulässt, dass sie dir dein Geschenk 

von Gott her raubt 

 dann stellst du fest, dass du von Gott mit Glauben, mit Leben 

 mit Wiederherstellung von Gesundheit, mit Stärken, mit Ideen und 

Konzepten 

 mit kreativem Potential beschenkt bist 

 hey, auch du bist von Gott beschenkt und begabt 

 aber was werden die Leuten denken? 

 und was werden sie sagen? 

 wie werden sie mit mir umgehen? 

 die Angst vor den Missinterpretationen der anderen raubt uns oft 

die Zuversicht 

 um Gottes Geschenke in unserem Leben auszupacken 

 um sie positiv anzugehen und uns mit ihnen zu beschäftigen 

 

 an diesem Weihnachtsabend möchte ich dich ermutigen 

 schüttle die Angst vor den Meinungen anderer Menschen wieder 

neu ab 

 denn wenn du nun an Weihnachten zum Ende des Jahres hin 

 die Angst vor den Sichtweisen der anderen abschüttelst 

 bist du im neuen Jahr bereit, mit Gottes Geschenken in deinem 

Leben neu durch zu starten 

 

 wenn wir jedoch mehr darauf bedacht sind, was die anderen sagen 

könnten 

 werden wir die Kraft Gottes in seinen Geschenken im neuen Jahr 

nicht so recht empfangen können 

 

 

Erarbeitung: ohne Angst bei Gottes Geschenken 
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 Bsp: als ich noch als Lehrer arbeitete 

 begleitete ich auch Schülerreisen in die USA 

 und als Dankeschön bekam ich einmal nach solch einer Reise  

 von den Eltern einen Gutschein für ein gutes Restaurant 

 also gingen mein Frau und ich in das gute Restaurant 

 wir fanden heraus, dass es sich in einem ehemaligen Schloss 

befand 

 und dass es noch besser war als wir gedacht hatten  

 kaum waren wir da und bewegten uns über das edle Parkett 

  da fielen uns auch schon die schönen, weißen Stoffserviette und 

die schweren Tischdecken auf 

 spätestens bei der Speisekarte waren wir dann sicher, dass die 

Preise eigentlich weit über unserem Niveau lagen 

 aber wir hatten ja den Gutschein von den Eltern in der Tasche 

 und entschlossen uns darauf hin, den Abend im Saal des Schlosses 

so richtig zu genießen 

 

 wir sollen darauf achten, die Geschenke und Zusagen Gottes mit 

einer guten Einstellung auf zu nehmen 

 und uns nicht so viele Sorgen darüber zu machen, wieviel uns das 

in unserem persönlichen Leben kosten wird 

 schließlich ist Gottes Kraft und Gnade da 

 und er achtet darauf, dass es nicht zu viel für uns wird  

 auch wenn es dich etwas kostet, Jesus nachzufolgen 

 

 Josephs Angst kam nicht aus finanziellen Gründen  

 denn er war kein mittelloser Mann 

 er war in der Lage gewesen, den damals üblichen hohen Brautpreis 

für seine Frau aufzubringen 

 und auch die Reisekosten auf dem Weg nach Bethlehem 

 zusammen mit seiner schwangeren Verlobten auf einem Esel 

konnte er bezahlen 

 und schließlich schaute er ja auch eigentlich nach Herbergen  

 und nicht nach Ställen 

 er konnte Reisekosten begleichen 
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 aber manchmal brauchst du eine Zuversicht, die Geld dir nicht 

kaufen kann 

 Joseph hatte die finanziellen Möglichkeiten, aber die Herbergen 

waren alle belegt 

 Geld ist nicht die einzige Versorgung, die wir brauchen, um Raum 

für unser Leben zu bekommen 

 aber Gott kann dir Dinge geben, die dein Geld nicht kaufen kann 

 äußerlich wird es in Marias und Josephs Geschichte zwar ein Stall 

 aber mit Chören von Engeln 

 und opulenten Geschenken von den 3 Königen 

 erleuchtet von einem Stern, den Gott extra einbestellt hatte 

 

 Gott gibt uns Dinge, die unser Geld nicht kaufen kann 

 darum hab‘ keine Angst, fürchte dich nicht 

 Gott hält deine Versorgung bereit 

 

 und wie für Joseph und Maria, die von Menschen sozusagen im 

Regen stehen gelassen wurden 

 hat er auch einen Platz für dich, den er mit seiner Gegenwart und 

Versorgung so schön macht  

 so wie der Stall in Betlehem, den ich durch Gottes Gegenwart nicht 

mit einer Penthouse Premium Wohnung tauschen wöllte 

 

 wenn Leute die Türen von Möglichkeiten für dich verschließen 

 ist es nur ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist, eine andere Tür in 

deinem Leben zu öffnen 

 ich weiß nicht, für wen ich an diesem Weihnachtsabend predige 

 aber jemand sollte Gott danken für verschlossene Türen 

 denn Gott wird dir seine geeignetere Tür öffnen 

 er verschloss eine Tür, um eine neue zu öffnen 

 Maria und Joseph hörten es: 

o ihr könnt hier nicht rein 

o wir sind schon voll heute Nacht 

o keine freien Zimmer zur Verfügung 
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 wenn Menschen Türen schließen, öffnet Gott eine andere Tür für 

dich 

 Gott sei Dank für die Türen, die er öffnet und Wege, die er für uns 

ermöglicht 

 wer vertraut Gott für sich öffnende Türen? 

 Offenbarung 3, 8 sagt es so: 

 

Ich weiß, wie du lebst und was du tust: Du hast nur wenig Kraft, 

aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich 

unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine 

Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. 

  

 es ist wahr: wohin Gott leitet, da versorgt er auch 

 

 

Umsetzung: im Zurück schauen besser 

 

 mir hilft es im Leben, dass sogar das erste Weihnachten 

im Zurückschauen besser aussieht  

 als es sich für Joseph und Maria in ihrem Erleben zunächst anfühlte 

o als sie von Tür zu Tür mussten 

o als sie abgelehnt wurden  

o und schließlich in einem Stall landeten 

 

 Lukas berschreibt es in seinem Evangelium in Kapitel 2, 6: 

 

Während sie nun in Betlehem waren, kam für Maria die Zeit der 

Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte 

ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe; denn sie hatten 

keinen Platz in der Unterkunft bekommen 

 

 unser Leben hat auch diese Zeiten 

 wo es in Retrospektive, im Zurückschauen besser aussieht 

 wie es sich anfühlte, als du durch musstest 

 vermutlich sind Menschen hier, die das kennen 

 heute sind sie froh darüber, wie etwas in ihrem Leben gelaufen ist 
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 obwohl sie damals darüber geweint haben 

 im Hinterher bemerken wir viel besser, wie Gott die Umstände des 

Lebens geleitet und geordnet hat 

 und im Zurückschauen können wir das sehen 

 was der Verfasser des 119. Psalms in Vers 71 betet: 

 

Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde, erst dadurch 

lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. 

 

 ich kann das über viele Situationen in meinem Leben sagen 

 allerdings kann ich das jetzt besser sagen als damals im Erleben 

 fragt meine Frau , sie hat mich erlebt und mich ertragen müssen 

 

 es ist diese Einsicht: wenn ich nicht durch das hätte durch müssen, 

wo ich durch musste 

 wäre ich ganz woanders raus gekommen 

o wenn ich nicht abgelehnt worden wäre 

o wenn ich nicht durch Schmerz und Schwäche hindurch hätte 

müssen 

o wenn mich Menschen nicht fallen gelassen hätten 

 

 dann hätte ich womöglich die entscheidende Tür in meinem Leben 

nicht gefunden 

 Jesus Christus, den Gott für mich als Tür zu echtem Leben bereit 

hielt 

 

 

 tatsächlich kannst es soweit kommen 

 dass du dankbar wirst für Dinge, über die du einmal geklagt und 

geweint hast 

o danke für diese Enttäuschung und Unruhe in meinem Leben 

o danke für jene Frustration 

o danke für diese verschlossenen Türen 

 wenn Menschen mir das nicht angetan hätten 

 wäre ich womöglich nie zu dem Ort des Geschenkes gekommen 
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 von dem ich in meinem Leben lange so unbeeindruckt war wie von 

einem Stall 

 

 ich wäre womöglich nicht an den Ort gekommen, wo der König der 

Könige in meine Lebenswelt hineinbricht 

 begleitet von den himmlischen Chören der Engeln  

 erleuchtet von einem hellen Stern dort in Betlehem 

 wo Gottes Versorgung für mein Leben erschien 


