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“Von neuem geboren
aus Wasser und Geist
dürfen wir in das Reich Gottes kommen!”
(Vgl. Joh.3,5)

Liebe Freunde und Gäste der Apollinariskirche!
Weihnachten feiern lädt uns von Neuem ein zu überlegen, nachzudenken und bewusst zu werden, welche Bedeutung dieses
Fest für mein Leben als Christ hat. Was feiern wir, warum feiern
wir, wozu lädt dieses Fest ein?
Als ein Politiker gefragt wurde: was ist für dich das wichtigste
Ereignis deines Lebens, sagte er ganz bewusst: die Taufe! Man
könnte vielleicht auch diese Antwort geben: dass ich überhaupt
bin, dass ich geboren worden bin. Aber der Politiker antwortete: die Taufe! Weil er erkannt hat, wie wichtig Jesus Christus
für ihn ist, und wie wichtig die Wiedergeburt aus Wasser und
Geist ist.
Die Kirche feiert Weihnachten und schließt die Weihnachtszeit
ab mit der Taufe Jesu (am 12. Januar 2020). Damit wird deutlich,
dass Weihnachten nicht nur die Feier der Geburt Jesu ist, sondern dass Seine Geburt eine neue Zeit einleitet, worin Menschen
durch die Taufe “eingetaucht werden” in ein neues Zeitalter und in ein neues Reich: das Reich
Gottes!
Die Geburt Jesu macht deutlich, wie wichtig unsere Geburt ist: du bist da, du bist Mensch, du bist
eine Schöpfung Gottes! Aber damit verbunden: durch die Taufe, die du empfangen hast, bist du
als geliebtes Kind Gottes ein Christ geworden und darfst du in deinem Leben ein neue Wirklichkeit
erkennen und spüren: du gehörst zum Reich Gottes.
Als Christ Weihnachten feiern und als Christ das neue Jahr aus Gottes Hand annehmen, bewirkt eine
Vertiefung des Mensch-seins, denn durch Jesus Christus wissen wir woher wir kommen und wo-

hin unser Lebensweg führen wird. Durch Ihn dürfen wir wissen, dass Gott unser Vater ist und wir
Menschen geliebte Kinder Gottes sind. Durch Ihn dürfen wir von Neuem sehen, dass wir Menschen
Brüder und Schwestern sind, mit einem gemeinsamen Schöpfer und Vater im Himmel.
Die Annahme Jesu Christi als Herr und Erlöser unseres Lebens hat besonders durch die Taufe
stattgefunden, wovon der Apostel Johannes in seinem Evangelium bezeugt: wer durch Wasser und
Geist von Neuem geboren ist, darf das Reich Gottes sehen und in das Reich Gottes kommen (vgl. Joh
3,3.5). Dieses Sehen im Glauben bewirkt einen Frieden und einen Lebenssinn, den die Welt nicht geben kann, sondern der von Gott selbst kommt.
Das Reich Gottes sehen, hat eine gnadenvolle Auswirkung auf unser Leben: alles, was geschehen ist
und noch geschehen wird - auch im neuen Jahr 2020 - hat mit Gott und Seiner Liebe und Barmherzigkeit zu tun. Sicher ist es für uns Menschen auch eine Herausforderung, um bei allen Geschehnissen zu sehen und einzusehen, dass Gott mit Seinem Licht und Seiner Liebe gerade durch das, was
geschieht, zu Seinem Reich führen will. Aber die Taufe im Wasser und Geist ist für uns Christen eine
Art der Garantie: wir werden sehen, dass Gott durch alle Mühe, Schwierigkeiten und Probleme
hindurch zum Guten führen wird. Durch alle Kreuze auf unserem Lebensweg hindurch wird die Liebe Gottes siegen! Das Licht Jesu Christ wird (wieder) aufleuchten in unserem Leben - immer wieder
- und dieses Licht wird siegen und uns einst ganz erleuchten. Dieses Sehen bewirkt zugleich auch die
Zuversicht, dass wir in das Reich gekommen sind.
Weihnachten ist ein Fest des Lichtes: weil Jesus Christus, das Licht der Welt, geboren ist. Zugleich
dürfen wir von Neuem annehmen, dass uns dieses Licht in der Taufe geschenkt worden ist... und
dieses Licht nie erlöschen wird!
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2020. Möge das
Licht, das Ihnen durch die Taufe geschenkt worden ist, mehr und mehr aufleuchten und Sie dadurch
öffnen, um das Reich Gottes zu sehen und daran mitzuarbeiten, dass das Reich Gottes mehr und mehr
sichtbar wird. Und wenn Sie (noch) nicht als Christ getauft worden sind, wünsche ich Ihnen eine innere Erleuchtung Gottes: dass Sie spüren, wie wichtig die Geburt Jesu Christi auch für Sie, für Ihr
Leben und für Ihre Zukunft ist.
P. Bartholomé

Herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott!

allen Menschen, die im Jahr 2019 durch Gebet, Dienste, Mitleben und Spenden der Apollinariskirche
und unserer “Gemeinschaft der gekreuzigten und auferstandenen Liebe” auf dem Apollinarisberg geholfen haben.

