
Rezept für ein schönes Weihnachten

Zutaten:

- Ruhe zum Gebet
- Leuchtender Sternenhimmel
- Christus, den Sohn Gottes
- Ihr Herz als Geschenk
- Lieder zu Gottes Ehre
- Friede mit Ihren Mitmenschen
- Eine helfende Hand für andere
- Die Weihnachtsgeschichte der Bibel, z. B. aus Lukas 2

Sie wissen selbst, wie es ist, in Hast zu essen. Ungesund, weniger schmackhaft und es 



bekommt nicht. Dies ist ein einfaches Rezept für die Zubereitung eines beglückenden 
Weihnachtsfestes. Eines Weihnachtsfestes, an dem Sie Weihnachten im Original feiern – 
so wie es Gott erfreut. Reihen Sie sich ein in die Summe der Engelchöre. Loben Sie den 
neugeborenen König, der die Menschheit besucht. Feiern Sie mit unter leuchtendem 
Sternen. Und erleben Sie den Frieden und die Freude des ursprünglichen 
Weihnachtsfestes.

Herstellung:

Damit das Ergebnis gelingt, sollten Sie sich zunächst einen Moment der Ruhe verschaffen.
Sie allein mit Gott. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm geredet oder einfach nur in 
seiner Gegenwart verharrt? 

Schauen Sie in den leuchtenden Sternenhimmel oder gehen Sie in der Natur spazieren.

Was will Gott Ihnen sagen? Er sagt: „Ich liebe dich, so wie du bist. Ich habe dich 
geschaffen. Ich habe dich gewollt. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich 
gab. Er sollte die Leuchte deines Lebens sein, wie einst der Stern über Bethlehem 
leuchtete ...“



„ … Er reicht dir seine Hand. Lege deine Hand in seine. Gib ihm dein Herz. Er will auch 
mit dir leben und für dich sorgen ...“

„ … Weihnachten feiere den neugeborenen Herrscher des Himmels und der Erde, der 
über allem steht und die Macht hat, Dinge zu lenken. Er ist mehr als würdig, Loblieder zu 
empfangen ...“

Ja, er hat auch Ihnen schon viel Gutes im Leben geschenkt. Darum stimmen Sie mit ein in 
die Lieder im Gottesdienst. Wenn Sie noch nicht in die Kirche gehen, ist die 
Weihnachtszeit eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen.

Mit dem Frieden Gottes gehen Sie weiter zu Ihren Mitmenschen. Schließen Sie auch 
Frieden mit denen, die im Streit mit Ihnen liegen. Vergeben Sie denen, die Sie verletzt 
haben.

Tun Sie anderen etwas Gutes. Und legen Sie Liebe in Ihre Taten hinein. Tun Sie das, was Sie
tun, auf eine besondere Weise. Und erleben Sie, wie die Freude auf Sie zurück fällt.



Wenn der Abend kommt, dann nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz unter Ihren Lieben 
und stellen Sie einen Stuhl für den Sohn Gottes dazu. Dann lesen Sie gemeinsam die 
Weihnachtsgeschichte der Bibel und denken an das, was er der Welt gebracht hat.

Dann danken Sie ihm zusammen. Geben Sie ihm die Ehre. Es ist sein Weihnachten. Und 
Sie sind sein Kind.

Gesegnete Weihnachten!

q

Die Weihnachtsgeschichte der Bibel kann man nachlesen 
in  Lukas 2,1-39 und Matthäus 1,18 – 2,23. 

Alle Artikel der Autorin des Weihnachtsrezeptes zu Weihnachten untereinander. 

http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/lukas/2/#1
http://christlicheperlen.wordpress.com/category/weihnachten/
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/matthaeus/1/#1

