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“Vorbereitung auf Weihnachten” 
 

Teil 5 - Das Geschenk der Liebe Gottes 

 
 

Es erfüllt sich die Verheißung. Es ist wahr geworden: Gott wird sichtbar für uns!  
 

Der Lieblingsjünger Jesu wird später sagen:  
 

“Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine 

Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade 

und Wahrheit.”  (Joh 1,14) 
 

Welch eine Gnade schenkt uns Gott mit dem Kommen seines Sohnes! 
 

Welche Würde schenkt er seinen Geschöpfen, indem er selbst unsere Gestalt 

annimmt und wahrer Mensch wird! 
 

Wie sehr muß er uns lieben! 
 

Wie sehr möchte er, daß wir ihn lieben, damit er uns beschenken kann! 
 

“Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.” (Joh 1,16) 
 

Und - wir sind Kinder Gottes! 
 

“Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die 

an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des 

Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.” (Joh  

1,12) 
 

Welche Macht hat ein Kind Gottes? 
 

Es ist die Macht der Liebe. Mit ihr dringen wir in das Herz Gottes ein, und sie dringt 

in unser Herz ein.  
 

Sie ist es, die uns verwandelt. 
 

Sie schenkt uns die wahre Schönheit. 
 

Sie schenkt allem den letzten Glanz. 
 

Sie hört niemals auf. 
 

“Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich 

prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüßte und alle Erkenntnis hätte; 

wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber 



 

 

die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und 

wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte 

es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie 

prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren 

Vorteil, läßt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich 

nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt 

alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.” (1 Kor 13,1-8) 
 

Weihnachten ist das Geschenk der Liebe Gottes. 
 

Wie kann es unser Himmlischer Vater noch deutlicher sagen? 
 

Das Kommen Jesu ist die große Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. 
 

Wir von Harpa Dei wollen in dieser Nacht auf seine unendliche Liebe mit Gesängen 

antworten und dem Herrn unsere Liebe erklären. 
 

Wir laden euch alle ein zum Weihnachtskonzert, um Mitternacht europäischer Zeit. 

https://www.youtube.com/channel/UCpegxz3g93rBc_yJFLQ_Ngw/videos Sagt es auch anderen 

Menschen! Die Engel werden auch da sein. Sie lieben es, wenn der Herr gepriesen 

wird. Sie waren es ja auch, die den Hirten die frohe Botschaft brachten: 
 

“In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn 

umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 

zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 

Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 

finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem 

Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.” (Lk 2,8-14) 
 

Also bis nachher! Vereinen wir uns im Lobpreis Gottes! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpegxz3g93rBc_yJFLQ_Ngw/videos

