Das ABC von Weihnachten

A-ugustus: Titel des römischen Kaisers. Augustus bedeutet „der Erhabene“. Caesar
Octavianus, der von 43 vor – 14 Jahre nach Christi Geburt regierte, erhielt als erster
Kaiser diesen Titel in seinem 27. Regierungsjahr. Er befahl auch die Durchführung
einer Volkszählung, zu deren Zeit Christus geboren wurde (Lukas 2,1).
B-ethlehem: heißt übersetzt „Haus des Brotes, der Nahrung“. Diese Ortschaft liegt 9
km von Jerusalem entfernt. Hier erblickte schon der berühmte König David, ein
Vorfahr Jesu Christi, die Welt. 27 Generationen später reiste sein Nachkomme Josef
anlässlich der Volkszählung mit seiner schwangeren Frau Maria dort hin. Und dort
bekam Maria ihr Kind: Jesus.
C-hristus ist griechisch und bedeutet „der Gesalbte“. Im Aramäischen würde dies
„meschicha“ heißen, weshalb auch öfter „Messias“ gesagt wird. Mit Öl gesalbt wurden
jüdische Könige und Priester bei ihrer Amtseinsetzung. Öl ist ein Sinnbild für den
Heiligen Geist Gottes. Mit diesem Geist würde Christus auch gesalbt sein (Jesaja
61,1-2 und Lukas 4,18). Der Messias wurde dem Volk Israel von etlichen Propheten im
Alten Testament vorhergesagt. Jesus selbst erwähnte von sich, dieser Messias zu
sein (Johannes 4,25-26). Diverse Bibelstellen bezeichnen ihn auch als König (Z. B.
Lukas 19,38) oder Priester (Z. B. Hebräer 5,5).
D-arbringen: Die Weisen aus dem Morgenland schenkten Jesus sehr wertvolle
Geschenke: Gold, kostbaren Weihrauch und Myrrhe. Gold war das Metall der Könige.
Weihrauch wurde von Priestern im Tempel als Rauchopfer dargebracht (2. Mose
30,34). Es zeigte, dass Jesus einmal als Priester fungieren würde (Hebräer 4,14).

Myrrhe war Bestandteil des Salböls, mit dem die Stiftshütte und die Priester im
Tempel gesalbt wurden (2. Mose 30,23-25).
E-ngel: Engel sind Diener und Boten Gottes aus der himmlischen Welt. Josef erhielt
mehrmals im Traum Engelanweisungen (Matthäus 1,18-25, Matthäus 2,13-15, Matthäus
2,19-23). Der Engel des Herrn verkündete den Hirten auf dem Feld in der Nähe von
Bethlehem die Geburt Christi (Lukas 2,8-16). Danach erschien die Menge der
himmlischen Heerscharen und lobten Gott. Was für ein Ereignis, welche
überschwengliche Freude über die Geburt des Sohnes Gottes! Als die Engel von ihnen
zum Himmel auffuhren, eilten die Hirten zum Stall, um das Kind zu sehen. Diese
Nacht würden sie nie vergessen.
F-eiertag: So eindrucksvoll war Jesu Wirken auf Erden, dass seinetwegen noch heute
– über 2000 Jahre nach seiner Geburt – eine ganze Reihe Feiertage in vielen Ländern
der Erde begangen werden. Weihnachten als das Fest der Geburt Jesu und Ostern als
Gedenken an seinen Tod und seine Auferstehung (Lukas 24) sind dabei die
herausragendsten Feiertage. Bis 40 Tage nach seiner Auferstehung begegnete er
noch mehrmals verschiedenen seiner Jünger. Dann fuhr er vor ihnen zum Himmel auf
(Apostelgeschichte 1,1-12) und sitzt nun zur Rechten Gottes, seines Vaters, von wo
aus er uns immer noch hört.
G-abriel: Gabriel bedeutet „Starker (Mann) Gottes oder Kraft Gottes“. Es ist der
Name des Engels, den Gott zur Jungfrau Maria sandte, um ihr mitzuteilen, dass sie
Gottes Sohn auf die Welt bringen würde (Matthäus 1,26-38). Der biblische Bericht
schließt: „Maria aber sprach: Siehe ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du
gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.“
H-irten: Warum waren es ausgerechnet Hirten, die von den Engeln über die Geburt
von Gottes Sohn informiert wurden? Weil sie in der Nacht noch wach waren, um ihre
Herde zu hüten? Weil Jesus sich später selbst auch „guter Hirte“ nannte? (Johannes
10,1-18) Jedenfalls waren die Hirten nach der Engelerscheinung vollauf begeistert
und erzählten überall davon herum. Maria aber behielt ihre Worte in Erinnerung und
dachte oftmals daran (Lukas 2,16-20).
I-mmanuel: bedeutet „Gott ist mit uns“. Eine weitere Bezeichnung Jesu. Der Prophet
Jesaja sagte etwa 700 Jahre vor Christi Geburt voraus: „Darum so wird euch der
Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen
Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel.“ (Jesaja 7,14) Die Erfüllung dieser
Prophezeiung wird ausdrücklich in Matthäus 1,23 erwähnt.

J-esus: ist die griechisch-lateinische Form des hebräischen Jeschua und heißt
übersetzt „Gott ist Retter oder Heiland“. Ein Engel sagte Josef im Traum voraus,
dass Jesus sein Volk von ihren Sünden erretten würde (Matthäus 1,21). Dies tat Jesus
später, indem er statt zu fliehen für die Sünden der Menschen am Kreuz mit seinem
Leben bezahlte (Jesaja 53,12b). Man konnte ihn nun um Vergebung für seine Fehler
bitten, um nach dem Tod Annahme bei Gott im Himmel zu finden. Der Engel des Herrn
bezeichnete Jesus den Hirten gegenüber auch als Heiland (Lukas 2,11).
K-önig Herodes: Sein Name kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt
„Heldenspross“. Von seiner Herkunft war er allerdings Edomiter, also nicht aus den 12
Stämmen Israels. Caesar setzte ihn jedoch als König über ein Gebiet, dass Judäa,
Samaria und Galiläa beinhaltete. Als Weise aus dem Morgenland zu ihm kamen und ihm
berichteten, dass vom Sternbild her ein neuer König geboren worden sein müsste, ließ
er alle männlichen Kleinkinder in Bethlehem umbringen, um diesen König zu beseitigen.
Doch konnten Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten fliehen (Matthäus 2).
L-iebe: Dies war Gottes Motiv, seinen Sohn in die Welt zu senden. So steht in
Johannes 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.“ Mögen viele die Entscheidung treffen, an ihn zu glauben!
M-aria: Der Name stammt wahrscheinlich vom hebräischen Mirjam ab. Er lässt sich
womöglich vom ägyptischen „marye“ (= Geliebte) herleiten. Im Griechischen gibt es
die Form „Mariam“. Maria ist die Mutter Jesu.
N-azareth: Eine Stadt in Galiläa, in der Josef und Maria und damit auch Jesus lange
wohnten. Diese Stadt hatte einen eher üblen Ruf (Johannes 1,46).
O-pen End: Die Geschichte um Jesus hat nie aufgehört und geht immer noch weiter.
Bis heute beten Menschen zu ihm und erleben seine Hilfe. Jesus lädt nach wie vor
Jede und Jeden ein. Seine Zusage steht fest: „Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen.“ (Johannes 6,37)
P-rophetin Hanna und Simeon: Als der Säugling Jesus zur üblichen Beschneidung in
den Tempel gebracht wurde, sprachen der gottesfürchtige Simeon und eine Prophetin
namens Hanna erstaunliche Sachen über ihn aus. Simeon betonte dabei, dass Jesus
der verheißene Christus und Heiland sei (Lukas 2,22-39).

Q-uartier: Joseph wohnte zwar in Nazareth, musste aber mit seiner Frau Maria nach
Bethlehem reisen, um sich dort als Nachkomme des Königs Davids aus Bethlehem für
die Volkszählung registrieren zu lassen. Bethlehems Quartiere waren bereits
überfüllt, als Maria Wehen bekam. So brachte sie das Kind in einem Stall zur Welt,
wickelte es in Windeln und legte es in eine Krippe (Lukas 2,7) – den König der Könige
(Offenbarung 1,5).
R-eich: Zwar wird Jesus in der Bibel häufig als König der Juden bezeichnet, doch
regierte er sie in seiner Erdenzeit offiziell nicht als König. Jesus sagte stattdessen
zu Pilatus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt,
meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; aber
nun ist mein Reich nicht von dannen.“ (Johannes 18,37) Die Bibel schildert viel mehr,
wie Jesus in der zukünftigen Welt jedem Menschen den Lohn für seine Taten geben
wird (Matthäus 25,31-46).
S-chriftgelehrte: Als die Weisen aus dem Morgenland ein Sternbild fanden, dass auf
die Geburt eines neuen jüdischen Königs hinwies, reisten sie zunächst zum
amtierenden König Herodes in Jerusalem. Sie fragten ihn, wo der neugeborene König
der Juden zu finden sei. In der Bibel heißt es dazu: >>Da das der König Herodes hörte,
erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohenpriester
und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte
geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also
steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1): "Und du Bethlehem im jüdischen
Lande bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Juda's; denn aus dir soll mir
kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei."<< (Matthäus 2,3-6)
T-itel: Als ewiger König im Jenseits hat Jesus zahlreiche Ehrentitel. Einige davon
stehen in Jesaja 9,5-6: „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und
die Herrschaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater
Friedefürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf
dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er's zurichte und stärke mit Gericht
und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn
Zebaoth.“
U-nbegreiflich: Unbegreiflich erscheint manchmal Gottes Handeln, so auch in Bezug
auf seinen Sohn. Er wird von einer Jungfrau in einem Stall geboren, stirbt
stellvertretend für die Schuld der Seinen einen schrecklichen Tod am Kreuz und
steht nach drei Tagen von den Toten auf, was viele Augenzeugen bestätigen können.
So sagte schon König David völlig zu Recht: „Der Herr ist groß und von großer Kraft;
und ist unbegreiflich, wie er regiert.“ (Psalm 147,5)

V-ater: Als Vater von Jesus bezeichnet die Bibel den Heiligen Geist Gottes (Matthäus
1,20), der das Kind in die Jungfrau Maria hineingelegt hatte. Somit wird Gott selbst
Vater Jesu genannt und Jesus daraus folgend Gottes Sohn. Da Maria aber noch
während der Schwangerschaft Ehefrau von Josef wurde, wird dieser mitunter Vater
Jesu genannt (Johannes 1,45). Josef heißt „Er (Gott) füge (Kinder) hinzu“. Beruflich
war Josef Zimmermann (Matthäus 13,55) und brachte vermutlich auch Jesus dieses
Handwerk bei.
W-eise aus dem Morgenland: Namentlich werden sie in der Bibel nicht erwähnt,
ebenso nicht ihre Personenzahl. Legenden zufolge werden sie jedoch als Heilige drei
Könige bezeichnet, die die Namen Caspar, Melchior und Balthasar trugen. Die Weisen
waren Sterndeuter. Sie entdeckten im Morgenland einen Stern, der die Geburt eines
jüdischen Königs ankündigte und machten sich auf den Weg, um diesen König
aufzusuchen. Nachdem sie sogar König Herodes in Jerusalem gesprochen hatten,
sahen sie den Stern erneut, diesmal von Nahem. Sie folgten dem Stern, der über dem
Stall stehen blieb und gingen voll Freude hinein, um Jesus anzubeten (Matthäus 2,10).
X-mal: Über 300 Hinweise haben Propheten im Alten Testament über Christi Geburt
und Leben vorhergesagt. Einige davon wurden bereits im ABC von Weihnachten
erwähnt.
Y-es! Nach all diesen Hinweisen über die Geburt dieses außergewöhnlichen Jesus
liegen die Gedanken nahe, wie wir uns zu ihm stellen wollen. Möchten wir uns seine
Worte zu Herzen nehmen und sie im Neuen Testament nachlesen? Möchten wir ihn
anbeten, wie die Weisen aus dem Morgenland dies taten? Wollen wir uns ihm und
seiner Hilfe anvertrauen, der gesagt hat, dass er bei uns sein würde bis ans Ende der
Welt? Sagen Sie Ja zu ihm, falls Sie es noch nicht getan haben. Es wird Ihrem Leben
beglückenden Sinn und Inhalt geben.
Z-iel: Beim ABC von Weihnachten haben Sie nun das Ziel erreicht. Es lohnt sich, die
biblische Geschichte noch einmal im Zusammenhang nachzulesen. Sie steht in
Matthäus 1,18 bis zum einschließlich 2. Kapitel, in Lukas 1,26-56 und Lukas 2,1-39.
Und damit: frohe

und gesegnete Weihnachten!

4 Alle Artikel von Christliche Perlen über Weihnachten untereinander. 4

