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Es gibt etwas, das besser ist, als dem Weihnachtstag
zu gedenken, und das ist Weihnachten wirklich zu feiern.

Bist du bereit zu vergessen, was du für andere getan hast
und dich daran zu erinnern, was andere für dich getan haben?

Zu ignorieren, was die Welt dir schuldet und darüber
nachzudenken, was du der Welt schuldest?

Zuzugeben, dass der einzige gute Grund für deine Existenz
nicht das ist, was du vom Leben bekommen wirst,
sondern was du dem Leben zu geben gedenkst?

Bist du bereit, dich dazu herabzulassen, auf die Bedürfnisse
und Wünsche eines kleinen Kindes einzugehen?

Dich an die Schwäche und Einsamkeit der Menschen
zu erinnern, die alt werden?

Nicht mehr zu fragen, wie sehr deine Freunde
dich mögen, sondern dich selbst zu fragen,
ob du sie genug liebst?

Zu verstehen versuchen, was die Menschen,
die mit dir unter einem Dach leben, sich wirklich
wünschen,
ohne darauf zu warten, dass sie es dir sagen?

Ein Grab für alle deine hässlichen Gedanken
zu machen,
und einen Garten für deine freundlichen Gefühle,
mit einem offenem Tor ?

Bist du bereit, diese Dinge zu tun, wenn auch
nur für einen Tag?
Dann kannst du Weihnachten von Herzen feiern!

Bist du bereit zu glauben, dass Liebe
die stärkste Kraft der ganzen Welt ist –
stärker als Hass, stärker als der Tod –
und dass das gesegnete Leben, das vor vielen
Jahren in Bethlehem begann,
das Ebenbild und der Glanz von
ewiger Liebe ist?

Dann kannst du Weihnachten wirklich feiern.

Weihnachten
bringt neue
Hoffnung und
neuen Mut,
weil durch die
Dunkelheit
hindurch
immer der
Weihnachts-
stern als ein
Zeichen von
Frieden und
Freiheit
scheint.

Lieber Gott, danke, dass Du zu Weih-
nachten an uns denkst. Bitte gib uns die
Geschenke, die Du uns versprochen hast
– Geschenke der Liebe, Freude, des Frie-
dens und Glücks, und das beste von al-
len, ewiges Leben mit Dir und Deinem
Sohn Jesus. Wir öffnen unsere Herzen
und bitten Dich, sie mit diesen guten Din-
gen zu füllen. Amen.
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