
Weihnachten 2019 
Die Zeiten verfliegen und Wandlungsprozesse sind allerorts zu sehen. Man kann beobachten, dass das christliche Abendland 
durch Politik und andere Religionsgemeinschaften in seiner Glaubensintensität beeinflusst wird. Aber allesamt haben wir 
nur einen Schöpfer des Alls, ihm untersteht der ganze Kosmos. Seine Gesetze durchdringen das All und alles vollzieht sich in 
gesetzlichen Bahnen. Auch der Mensch ist in die Entwicklungsgeschichte eingebunden.

Jede Religion sucht nach dem Weg der ewigen Wahrheit und alles hat seine Berechtigung.
Viele Religions- und Sektenstifter wollen sich im Wirrwarr der Zeit behaupten.
Doch nur wer in der Liebe wirkt, wird den wahren Weg finden.

Der Sohn des Schöpfers manifestierte sich im menschlichen Körper als Jesus, vollbrachte Wunder und hat uns durch den Kreuzestod 
von der Sünde des Abfalls befreit. Damit wurde die Möglichkeit gegeben, unsere eigenen Verfehlungen wieder gut zu machen.

Jesus als der Sohn Gottes hat sich in einen menschlichen Körper inkarniert. Er hat all das Menschliche angenommen, damit 
auch wir IHN annehmen können. ER hat den Weg für jeden geebnet, der die Liebe lebt, egal welcher Religion er angehört. 

Am jährlichen Weihnachtsfest erinnern sich die Menschen an diese besonders, auserwählte Geburt. Damit werden wir jedes Jahr 
aufs Neue wachgerufen, dass uns der Schöpfer seinen Sohn geschenkt hat, um die Menschheit aus den Tiefen zu retten. Deshalb 
beschenken sich Menschen, um den Nächsten ihre Liebe zu bezeugen.

Auch wir sollten unser Herz, sowie unsere Sinne genau auf dieses Geschehen ausrichten. Dieses Experiment wird von uns 
verlangt, damit wir das Weihnachtsgeschehen innerlich erleben können. Da dies Erwachsenen sehr schwer fällt, haben wir in 
unserem Unterbewusstsein als Erinnerung die kindlich erlebte Freude abgespeichert. Dies können wir hervorholen und im 
Erwachsenenalter wirksam werden lassen.Von Herzen wünsche ich jedem dieses Aha-Erlebnis, damit ein Licht berührt wird, 
das in uns verdunkelt war. Dies soll durch das weihnachtliche Geschehen ermöglicht werden.

Auf diesem Weg werden aber auch verdrängte belastende Gegebenheiten berührt, damit es mit dem Segen der Weihnacht 
gelöst und in die Vergebung geführt wird. Das sind die wahren Geschenke des Himmels, die jedem zur Verfügung gestellt 
werden. Hier wirken wieder die Weisheitssprüche die Jesus auf seiner Mission jedem ans Herz legt.       
        

Bittet, so wird euch gegeben! 
Suchet, so werdet ihr finden! 

Klopfet an, so wird euch aufgetan!

„Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen“ 
(Mt 18,3). Damit kann sich ein wirkliches Weihnachtsgeschehen in uns offenbaren. Dies wünsche ich jedem in dieser stillen 
Heiligen Nacht, mit dem Frieden den uns nur Jesus schenken kann. So wurden auch die Hirten auf dem Feld vom Engel berührt,

„ Friede den Menschen die guten Willens sind.“
Die Liebe und diesen Frieden wünsche ich mit den besten Gesundheitswünschen für das Jahr 2020
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