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Und es hörten  ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 

nach.                     Joh 1,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie alles begann... 

Warum Jesus...? 

Weg, Wahrheit und Leben   
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Jesus Christus ist unser Retter ist da 

Stille Nacht, Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, 

Durch der Engel Halleluja. Tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da! 

Jedes Jahr zu Weihnachten erklingt dieses Lied zu Haus und in den 

Kirchen, in den christlichen Gemeinden und christlichen Freikirchen. 

Wer das Lied, welches vorher ein Gedicht war, schrieb und die 

Melodie dazu komponierte findest Du unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stille_Nacht,_heilige_Nacht 

Ja der HERR Jesus wartet immer noch auf Menschen, die IHN als 

seinen Retter ansehen und an IHN zum Glauben kommen. ER ist Gott 

und Mensch zugleich. Wie du schon aus den vergangenen Heften 

gelesen hast, ist es unbedingt notwendig, IHM nachzufolgen. Oder du 

gehst für ewig verloren. 

Vielleicht erinnerst du dich an die Zeit, in der du als Schüler in die 

Kirche gingst. Du warst sicher im Kommunionunterricht – oder bist in 

den  Konfirmationuntericht gegangen. Da lerntest du die Bibel 

kennen. Du hörtest von den Propheten, von Abraham, Issak und 

Jakob. Und du hast in der Bibel von Jesus gelesen, unter welchen 

Umständen ER in die Welt kam und warum?  

Im Alten Testament wird das Erscheinen Christi schon erwähnt, 

nachzulesen im Buch Micha. Im Neuen Testament berichten Matthäus 

und Lukas das Evangelium, über die Geburt Jesu. 

Warum ist Jesus wichtig? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stille_Nacht,_heilige_Nacht
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Einige Religionen sprechen nur von Gott und die meisten 

Menschen sagen auch nur Gott und reden nie von Jesus 

Christus. Warum? Weil nur durch IHN die Menschen gerettet 

werden. Vielleicht geht es dir auch so. Du sagst Gott hilf mir, 

wenn du in Not bist oder betest das „Vaterunser“, weil du es so 

in deiner Kirche gelernt bekommst. Aber hast du auch eine 

persönliche Beziehung zu Gott? 

Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, 

niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Joh. 14,6 

Das sagt Jesus selbst im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 

von sich. – Glaubst du das? 

Was ist Religion schon, gegenüber eine persönliche Beziehung 

zum Heiland, dem HERRN Jesus Christus, der Mensch und Gott 

zugleich ist. Darum spricht die Bibel auch, dass das Heil von 

Jesus ausgeht. ER kam in die Welt um zu retten, wer sich retten 

lässt. - Glaubst du das? 

 

Gott, der HERR sprach durch die Propheten im AT zu seinem 

Volk „Israel“ dass der Retter in Bethlehem geboren wird. Und 

Israel wartete auf diesen Tag, dass der Messias, als der Christus 

auf die Erde kommt. Der Prophet Jesaja sagt: 

Jes 7,14 Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: 

Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn 

gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. 

Immanuel heißt: „Gott mit uns“.  Jesus : Gesalbte, König, Hohepriester 

Im Hebräischen:  „Messias“. Im Griechischen:  „Christus“. (sein Titel) 
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Entspricht seiner Anrede: Christus Jesus der HERR. 

Mt 1,21 Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen 

Jesus nennen; denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. 

 

Lk 2,11 Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, 

<der> Herr, in Davids Stadt. 

Der Prophet Micha sprach über 400 Jahren vor Jesus Geburt: (AT)  

Mi 5,1 Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter den 

Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir <der> hervorgehen, 

der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von der 

Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 

 

Du siehst, die Prophetie hatte sich erfüllt. Und Gott, der HERR kam in 

Jesus auf die Erde, ER war Mensch und Gott zugleich. 

Die Menschen feiern an Weihnachten, an Heilig Abend seine Geburt. 

Oder vielleicht doch nicht? Feiern sie etwa nur um sich gegenseitig zu 

beschenken? Und warum brauchen sie einen Tannenbaum, den sie 

vorher prächtig schmücken? Und dazu besingen sie ihn auch noch! – 

Hat das noch etwas mit der Geburt Jesus Christus zu tun, den König 

und Retter der Menschheit? (Der im Übrigen nicht zur Winterzeit 

geboren wurde) denn die Hirten mit ihren Schafen waren ja im Freien. 

 

Da sehen wir doch schon, was eine Religion ausmacht. Sie verführt 

die Menschen. Da kann keine Rede mehr sein von einem lebendigen 

Glauben an Gott und seinem Sohn Jesus Christus. – Ja ich weiß, es ist 

schwer zu verstehen. Aber wenn wir die Bibel im Gebet aufmerksam 

Vers für Vers lesen, dann erkennen wir doch bestimmt bald, dass uns 

die Religion auf eine falsche Fährte führt. 
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 – Und das kommt daher, weil Satan, einst ein Engel Gottes uns 

verführen will und uns wegbringen will von dem Glauben an 

das Wort Gottes. 

 

 
 

Satan auch Teufel genannt, der den Namen auch Diabolo, was 

Wortverdreher heißt, Er hat die Schlacht gegen Gott und Jesus 

Christus am Kreuz von Golgatha verloren. Und nun will er mit 

aller Macht die Menschen in die Irre führen. Wir wissen ja, dass 

das schon im Paradies mit Adam und Eva begann. 

Doch Gott unser Schöpfer will dass alle Menschen gerettet 

werden. Und Jesus ist die Tür. Der Christus ist der Weg und die 

Wahrheit und das Leben. Durch sein Blutvergießen am Kreuz 

von Golgatha vollbrachte er das Werk Gottes und wer an IHN 

zum Glauben kommt, wird das ewige Leben erhalten und geht 

nicht mehr verloren. 

Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur 

durch mich. 

Joh 10,9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, 

so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und 

Weide finden. 

 

Wenn Du das bis jetzt aufmerksam gelesen hast, dann vergleiche 

doch mal an Hand der Bibel und achte auf die Stimme Gottes. 

Öffne dein Herz für den HERRN Jesus Christus, denn: 
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Offb 3,20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 

Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit 

ihm essen, und er mit mir.   

Jesus Christus wartet auf Dich, dass du IHM dein Herz öffnest und Ihm 

Einlass gewährst. 

Kommen wir nun zum Weihnachtsfest. Wie verbringst Du das Fest? Ist 

es für dich nur ein verlängerter Urlaub? Abschalten vom Alltag und raus 

in ferne Länder, Ausruhen von der Arbeit? Oder ist es für dich ein 

Familienfest mit Eltern, Großeltern und Verwandtschaft? Oder feierst 

Du die Geburt Jesus in einer christlichen Gemeinde oder Kirche? 

Weihnachten bedeutet: Christus der Retter ist da! 

Die Vorbereitungen vor dem Weihnachtsfest beginnen schon in der 

Adventszeit. Advent heiß: wir erwarten Jesus Christus wieder, aber 

diesmal in Macht und Herrlichkeit! Denn der HERR kommt wieder, 

doch diesmal als Herrscher und König. Dann wird ER sein Reich auf 

Erden aufbauen und sein Volk wird IHN erkennen und anbeten. Ja, 

Israel wartet schon sehr lange auf den Messias und wir, die Nationen, 

die Menschen die noch nicht gläubig an den HERRN Jesus geworden 

sind, erwarten wir IHN auch in Freude oder in Angst und Schrecken. 

Nur wer Jesus Christus zu Lebzeiten angenommen hat, an IHN gläubig 

wurde, erkannt hat dass er ein Sünder vor dem heiligen Gott ist und 

nicht vor IHM bestehen kann, wer also Buße getan hat und sich von der 

Sünde und seinem bösen Leben abgewandt hat, wird errettet werden. – 

Wir haben das Thema der ewigen Errettung und das abwaschen der 

Sünde durch das Blut Jesu Christi, am Kreuzestod auf Golgatha, schon 

bearbeitet. Lies nochmal die ersten Hefte durch. 
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Darum erwarte ich meinen Retter und Heiland, den HERRN Jesus 

Christus mit Freuden und Ungeduld. Denn ER hat mich errettet, 

als ich mein Leben IHM übergab. Nun bin ich Sein für ewig und 

ER ist mein König und HERR für ewig. Ewiges Leben habe ich 

von IHM bekommen und sollte ich vorher Sterben, dann werde 

ich den Tod nicht sehen und sogleich bei IHM sein. So wie auch 

der Verbrechen, der neben IHN am Kreuz hing und starb. Denn 

dieser sprach: 

Lk 23,42-43 Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in 

dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 

Darum frage ich Dich wieder, hast Du dein Leben schon Jesus 

übergeben? Bist Du gerettet? hast Du das ewige Leben? Bist Du 

wiedergeboren und ein neuer Mensch in Christus? 

Lies in der Bibel, lies im NT im Römerbrief und erkenne, dass Du 

vor Gott schuldig bist und nicht in den Himmel kommst. Denn nur 

der Christus Jesus ist der Einlass, ER ist die Tür, Er ist dein 

Anwalt und dein Retter – Er alleine ist der Heiland und der Weg 

und die Wahrheit und das Leben! – Glaube an IHN und du wirst 

gerettet werden. 

 

Die Mutter und Hausfrau beginnt in den ersten Dezembertagen 

Plätzchen und Christstollen zu backen. Bis zum Heilig Abend 

duftet es nach Gebäck und vllt. auch Glühwein. Kerzen am 

Adventskranz beleuchtet das Wohnzimmer, in der sich die Familie 

aufhält und gemütlich Weihnachtsfilme ansieht, und sich auch mit 

christlicher Musik in Weihnachtsstimmung bringt. 
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In dieser Weihnachtszeit sehnen viele auch Frieden für die ganze Welt. 

Im Stillen wird auch gebetet und an den Sonntagen vermehrt die 

Gottesdienste besucht. – Ja, Frieden mit Gott ist möglich für jeden 

Einzelnen. Und die Bibel sagt im Römerbrief 3,17 „Den Weg des 

Friedens kennen sie nicht“. – Doch Gott, unser Schöpfer, hat schon vor 

Beginn der Weltzeiten den Friedensplan entworfen und unseren 

Friedensstifter, den HERRN Jesus Christus für uns auf die Welt gesandt, 

damit wir Frieden mit Gott haben. Jeder, der an den Sohn glaubt.  

 

Eph 2,14 Denn {er} ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht 

und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem 

Fleisch abgebrochen. 

Lk 2,8-11  

Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben 

und die nachts Wachen hielten über ihre Herde. Und ein Engel des 

Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn um leuchtete sie, 

und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter 

geboren, der ist Christus, <der> Herr, in Davids Stadt 

Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Und so erlebst du zu 

Weihnachten eine Begegnung mit Gott, zu einem Fest des Friedens. 

Das wünsche ich Dir. gesegnete und friedliche Weihnachten. 

Willst du mehr wissen, wie du gerettet wirst und beten möchtest, dann melde 

dich bei mir, hast du Internet, dann gehe auf meine Webseite, siehe unten: 

Theodor Tritschler – Angerweg 8 – 86984 Prem – Tel. 08862/3410790 

eMail: th_tritschler@yahoo.de – Webseite: www.im-wort-bleiben.de 
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