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Amen.
   Even so,
Come,

Lord Jesus.
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Sunday, 27 November; Jeremiah 33: 14-16
Arnie McFarland

‘The days are coming,’ declares the Lord, ‘when I will fulfill the good promise I made to 
the people of Israel and Judah.“ ‘In those days and at that time I will make a righteous 
Branch sprout from David’s line; he will do what is just and right in the land. In those 
days Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it 
will be called: The Lord Our Righteous Savior.’(New International Version)

Sometimes it’s good to remember what the word “advent” means.  Its origin is Latin and 
the word itself means, “coming into place, view or being; arrival.  When it is spelled with 
a capital “A” it is the four-week period before Christmas commemorating the coming 
of Christ into the world.  It can also mean the Second Coming of Christ. This passage in 
Jeremiah seems to speak of an advent of sorts, a time when God will “fulfil the good promise 
I made to the people of Israel and Judah.”  Indeed, with the birth of Jesus part of that prophecy 
was fulfilled. The righteous Branch from David’s line was certainly Jesus, and because there 
was no sin nature in him, Jesus did what was right and just.  We are still waiting for Judah 
to be saved and to see Jerusalem live in safety. It is hard to imagine that a time is actually 
coming when not just Judah or Israel but the whole world will live in peace and safety.  
Our world will be a world where there is no war, no famine, no disease, no hatred and no 
jealousy.  Where people don’t die in horrible plane crashes, nation’s leaders don’t have to 
spend weeks at a time bargaining for an end of generations of hostilities between their peo-
ple—where there is no need for a standing army, or a military budget to amass weapons of 
destruction—where there is no need for the medical profession and health insurance in fact 
all insurance will be a thing of the past.   There will be no police, no courts, no sheriffs, or 
any kind of law enforcement.  When you start trying to grasp the way it’s going to be it starts 
to really stretch your imagination.  But if God says it is coming then you can be sure it will.  
As we worship our way through this Advent season let us pray that God will speed the 
Advent of Jesus.

Manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, was das Wort Advent bedeutet. Sein Ursprung 
ist das Lateinische, und das Wort selbst bedeutet „Eintreten, Sehen oder Sein; Ankunft. 
Wenn es mit einem Kapital „A“ geschrieben wird, ist es die vierwöchige Zeit vor Weih-
nachten zur Erinnerung an das Kommen Von Christus in die Welt. Es kann auch das Zweite 
Kommen Christi bedeuten. Diese Passage in Jeremia scheint von einem Aufkommen der 
Art zu sprechen, eine Zeit, in der Gott »das gute Versprechen, das ich an das Volk Israel 
und Juda gemacht habe«, erfüllt. In der Tat wurde mit der Geburt Jesu ein Teil dieser 
Prophezeiung erfüllt. Der gerechte Zweig von Davids Linie war sicher Jesus, und weil 
es keine Sünde in ihm gab, tat Jesus, was recht und gerecht war. Wir warten noch darauf 
Juda gerettet und Jerusalem in Sicherheit leben zu sehen.
Es ist schwer vorstellbar, dass tatsächlich eine Zeit kommt, wenn nicht nur Juda oder 
Israel, sondern die ganze Welt in Frieden und Sicherheit leben wird. Unsere Welt wird 
eine Welt sein, in der es keinen Krieg, keine Hungersnot, keine Krankheit, keinen Hass 
und keine Eifersucht gibt. Wenn die Menschen nicht in schrecklichen Flugzeugabstürzen 
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sterben, müssen die Führer der Nation nicht mehr Wochen zu einem Zeitpunkt verhandeln, 
für ein Ende der Generationen von Feindseligkeiten zwischen ihren Leuten - wo es keine 
Notwendigkeit für eine stehende Armee oder ein Militärhaushalt gibt Die Waffen der 
Zerstörung - wo es keine Notwendigkeit für die Medizinische Berufe und Krankenversi-
cherung in der Tat alle Versicherung wird ein Ding der Vergangenheit sein. Es gibt keine 
Polizei, keine Gerichte, keine Sheriffs oder irgendeine Art von Strafverfolgungsbehörden. 
Wenn du anfängst zu versuchen, die Weise zu begreifen, die es sein wird, beginnt es, deine 
Fantasie wirklich auszudehnen. Aber wenn Gott sagt, es kommt, dann können Sie sicher 
sein, dass es wird. Während wir unseren Weg durch diese Adventszeit beten, beten wir, 
dass Gott den Advent von Jesus beschleunigen wird.

Montag, 28. November; Jeremia 33,14-16
Pastor Thomas Günther, Chemnitz

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das 
ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit 
will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen; der soll Recht und Gerech-
tigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem 
sicher wohnen, und man wird es nennen »Der HERR unsere Gerechtigkeit«. (Luther 1984)

Die Stadt, in der ich lebe, heißt Chemnitz. Der Name wurde 1143 erstmalig erwähnt. 
1953 wurde Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Dabei war der Begründer des 
Sozialismus weder hier geboren, noch hatte er die Stadt jemals besucht. Chemnitz wurde 
aus politischen Gründen umbenannt. Es sollte eine sozialistische Stadt werden. Seit 1990 
heißt Chemnitz wieder Chemnitz.
Ich lese V.16 und staune: Jerusalem soll auch umbenannt werden? Warum denn das? Ich 
bin skeptisch und die Wirklichkeit scheint mir recht zu geben. Gab es jemals eine Zeit, in 
der Jerusalem ein sicherer Ort war? Juda und Israel, das ist nun mal der schmale Land-
streifen zwischen dem Ostufer des Mittelmeeres und der Wüste. Zahllose Armeen sind 
vor und nach Jeremia dort durch gezogen und haben ihre Blutspuren hinterlassen. Auch 
heute ist der Nahe Osten kein Ort des Friedens.
Hat sich der Prophet Jeremia vertan? Oder steht gar Gott selber nicht zu seinem Wort? 
Jeder soll auf diese Frage seine persönliche Antwort des Glaubens finden. Meine Antwort 
lautet: Die Verheißung ist noch nicht erfüllt. Gerade deshalb will ich Gott bei seinem 
gnädigen Wort nehmen und die Hoffnung nicht aufgeben. Er hat zu Juda und zu Israel 
gesprochen (V.14). Sein Volk war damals genau so gespalten wie unsere Welt heute. 
Die Kluft wird tiefer, die heute Religionen und Kulturen, Nord und Süd, arm und reich 
voneinander trennt. Die großen Utopien haben ihre Kraft verloren. Was ist, wenn auch 
wir Christen die Hoffnung aufgeben? Nein, ich will daran festhalten, dass Gottes Wort 
gilt. Die versprochene Zeit wird kommen. Eines Tages werden Recht und Gerechtigkeit 
herrschen. Die Menschen werden sicher wohnen in Jerusalem und überall dort, wo ihnen 
das jetzt verwehrt ist. Die Adventswochen will ich nutzen, dieser Hoffnung neue Nahrung 
zu geben. Jesus wird geboren. Gott ist mit uns auf dem Weg, auch wenn er noch lang 
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und schwer sein wird. Diese Hoffnung soll keine Utopie sein, sondern uns ermutigen und 
inspirieren zu einem aktiven Leben als Christen.

The city I live in is called Chemnitz. This name was first mentioned in 1143. But in 1953 
the city was renamed. It was now called Karl-Marx-Stadt, even if the founder of Com-
munism neither was born in the city nor has ever visited it. Chemnitz was renamed only 
for political reasons. It should become a communist city. Then the communist era ended 
and now Chemnitz is called Chemnitz again.
I read V.16 and I am astonished: Jerusalem also shall be renamed? How come? I am skep-
tical and reality seems to confirm my skepticism. Was there ever an age when Jerusalem 
was a safe place? Judah and Israel, that’s just the narrow strip of land between the eastern 
shore of Mediterranean Sea and the desert. Countless armies have passed through the 
region before and after the time of Jeremiah leaving behind their blood trails. Even today 
the Middle East is not a safe place.
Has Jeremiah, the Prophet, failed? Or should even God not stand by his promise? Ev-
eryone should find his personal answer of faith to this question. I say: This promise is 
not yet fulfilled. But just for this reason I want to believe God and the good thing which 
he has promised (V.14) never giving up hope. He has spoken unto Israel and Judah. His 
people in those days were just as divided as our world is today. The gap is getting wider 
and wider dividing religions and cultures, global North and South, the rich and the poor. 
The great utopias have lost their power. What if we Christians were also to give up our 
hope? No, I want to hold on to the promise that God’s word is true. The good thing that 
he has promised will come. One day judgment and righteousness will prevail in the land. 
People will dwell safely in Jerusalem and everywhere where it is denied to them now. I will 
use Advent season nurturing this hope. Jesus is born. God is not yet finished with us. He 
wants to go on with us, even if it still might be a long and winding road to go. This hope 
is not to be a utopia but should encourage and inspire us to an active life as Christians.

Tuesday, 29 November; Matthew 3: 1-12
Nancy Denardo, McKeesport

In those days John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea and saying, 
“Repent, for the kingdom of heaven has come near.” This is he who was spoken of through 
the prophet Isaiah: “A voice of one calling in the wilderness, ‘Prepare the way for the 
Lord, make straight paths for him.’ ” John’s clothes were made of camel’s hair, and he 
had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went 
out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confess-
ing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of 
the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them: “You 
brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping 
with repentance. And do not think you can say to yourselves, ‘We have Abraham as our 
father.’ I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. The ax 
is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be 
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cut down and thrown into the fire. “I baptize you with2 water for repentance. But after 
me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He 
will baptize you with3 the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he 
will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff 
with unquenchable fire.” (New International Version)

In those days John the Baptist came preaching in the Desert of Judea. As I picture John 
the Baptist in my minds eye, he is a man of the wilderness whose very image and stature 
proclaim his disdain of self indulgence. He is a man of simple clothing, food and lifestyle, a 
tall, broad shouldered, muscular man with a booming voice. When he calls out to the people 
saying, “Repent, for the kingdom of heaven is near,” in my minds ear I hear it more like, “RE-
PENT!! FOR THE KINGDOM OF HEAVEN IS NEAR.” As John called to the people then to 
repent, confess their sins, and be baptized with water for repentance, he is calling to us today. 
As we live our lives immersed in self indulgence, his warning is as real today as it was over 
2,000 years ago. John refused to baptize the Pharisees and Sadducees because they did not 
believe they had to repent since they had their father Abraham. John warned them to flee the 
coming wrath and to produce fruit in keeping with repentance. He cautioned them that the 
ax was already at the root of the trees, and that every tree that did not produce GOOD fruit 
would be cut down and thrown into the fire.  Examine yourself. Of what do you need to repent? 
What sins do you need to confess? Are you prepared to present yourself for the baptism? 
The ax is ready. Have you produced good fruit? Or will you be cut down and thrown into the fire? 
John goes on to proclaim the coming of Christ. “I baptize you with water for repentance. 
But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to 
carry.” Picturing the strong, powerful image of John the Baptist that I created in my mind, 
it is difficult and a little intimidating for me to imagine one even MORE powerful than John. 
But there He is. He is Jesus, God’s own son, come “to baptize us with the Holy Spirit and 
with fire.” As I picture Jesus in my minds eye, He is taller and more powerful, with a more 
imposing stature than John, standing in flowing white robes, “His windowing fork in his 
hand. He is clearing his threshing floor, gathering the wheat into the barn, and burning up 
the chaff with unquenchable fire.” Another question......Will you be wheat? Or will you 
be burned up chaff?
REPENT! FOR THE KINGDOM OF HEAVEN IS NEAR.

Damals predigte Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa.  Wenn  ich mir Johannes den 
Täufer vorstelle, ist er ein Mann der Wildnis, dessen Erscheinung und Statur Verachtung 
von Genusssucht verkündet. Es ist ein Mensch von einfacher Kleidung, Nahrung und 
Lebensweise, ein großer, breitschultriger, muskulöser Mann mit einer dröhnenden Stimme. 
Wenn er den Leuten zuruft:  „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe!” dann höre ich 
es in meinem Kopf ganz laut: TUT BUßE, DENN DAS HIMMELREICH IST NAHE!
So wie Johannes damals die Leute aufrief, Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen,
sich mit Wasser zur Buße taufen zu lassen und umzukehren, so ruft er uns heute noch 
dazu auf. So wie wir voll Genusssucht leben und uns selbst verwöhnen, ist seine Warnung 
heute so relevant wie vor über 2000 Jahren. 
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Johannes weigerte sich, die Pharisäer und Sadduzäer zu taufen, weil sie nicht glaubten, 
bereuen zu müssen, da Abraham ihr Vater war. Johannes ermahnte sie, vor dem kommen-
den Zorn zu fliehen und die rechtschaffene Frucht der Reue zu bringen.  Er warnte sie, 
dass die Axt schon an die Wurzel der Bäume gelegt war, und dass jeder Baum, der nicht 
Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Prüft euch selbst.  Was müsst ihr 
bereuen? Welche Sünden müsst ihr beichten? Seid ihr für die Taufe zur Buße bereit? Die 
Axt ist einsatzbereit. Habt ihr gute Früchte gebracht? Oder werdet ihr abgehauen und ins 
Feuer geworfen? 
 Johannes fährt fort, das Kommen Christi zu verkünden. „Ich taufe euch mit Wasser zur 
Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe 
zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. “ Angesichts der 
starken, kraftvollen Erscheinung von Johannes dem Täufer in meiner Vorstellung, ist es 
schwierig und ein wenig einschüchternd für mich, sich jemand  vorzustellen, der sogar 
noch mächtiger  als Johannes ist. Aber das ist er. Es ist Jesus, Gottes Sohn, gekommen um 
uns “mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen.“  In meinem Geist sehe ich Jesus  
größer, mächtiger, mit einer imposanteren Statur als Johannes, wie er in fließenden weißen 
Gewändern mit seiner Worfschaufel in der Hand dasteht. Er fegt seine Tenne, sammelt 
seinen Weizen in die Scheune und verbrennt die Spreu mit unauslöschlichem Feuer. Noch 
eine Frage: Seid ihr Weizen? Oder werdet ihr wie Spreu verbrennen?      
TUT BUßE, DENN DAS HIMMELREICH IST NAHE!
 

Mittwoch 30. November; Matthäus 3,1-12
Pastorin Katrin Bonitz, Schneeberg und Zschorlau

Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: 
Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Denn dieser ist‘s, von dem 
der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3): »Es ist eine Stimme eines 
Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!« Er 
aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um 
seine Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm 
hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich 
taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und 
Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat 
denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt 
rechtschaffene Frucht der Buße! Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir 
haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen 
Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Da-
rum: jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 
Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich 
bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand; er wird seine Tenne fegen und seinen 
Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem 
Feuer. (Luther 1984)
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Was muss er doch für eine eindrückliche Erscheinung gewesen sein. Ein skuriller, unge-
pflegt aussehender Typ, der zugleich erschreckt und fasziniert. Ein wilder Ökofreak mit 
radikaler Botschaft: „Kehrt um! Verändert etwas! Macht endlich die Augen auf! Tut Buße!
Und die Menschen kamen! Aus Jerusalem, Judäa und allen Ländern am Jordan...eine 
Massenbewegung, die sich nach dem Ritual der Taufe sehnt und ihr Schuld bekennt. Was 
diese Menschen wohl bewegt hat?
Johannes hält ihnen vor Augen, dass das Ritual allein nicht reicht. Ihr Leben - ihr Den-
ken, Reden und Handeln muss sich verändern. Und er weist sie darauf hin, dass wirklich 
verändertes Leben erst mit Gottes Sohn möglich wird.
Wie wäre das wohl, wenn Johannes heute hier in unserem Land in Erscheinung treten 
würdest?
Wir Menschen heute sind anders - und auch wieder nicht. Wir leben in einer anderen Zeit, 
doch auch wir haben unsere Prinzipien, Ansichten, Sehnsüchte und Hoffnungen. Wir gehen 
in Gottesdienste, hören Predigten, lesen Andachten. Suchen auch wir dabei einen, der uns 
befreit, uns innerlich reinigt, Klarheit schafft? Würden wir ihm zuhören? Sind wir heute 
offen für seine Botschaft?
Treffen uns seine klaren Worte? -„Kehrt um!“ und „Tut Buße!“
Er ist Ankündiger großer Veränderung, Wegbereiter und Vorbereiter für den, der neues 
Leben schenkt. 
Darauf müssen sich die Menschen nicht nur einstimmen, sondern sich aktiv vorbereiten. 
Das ist die Aufgabe im Advent. Es ist die Einladung neu zu hören:  „Tut Buße, denn das 
Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“ Macht die Augen auf! Seht neu hin, worauf ihr 
euer Leben ausrichtet! Prüft euch und nehmt das ernst, was euch angeboten ist: Neues 
Leben ist nahe!
Es ist die Einladung, daraus die richtigen Schlussfolgerungen für unser Leben und unser 
Tun und Lassen zu ziehen. Um zum Leben zu finden, muss man womöglich die Richtung 
ändern, die Perspektive wechseln, Lebensverhinderungen hinter sich lassen.
Lasst euch einladen in diesem Advent: Schaut neu hin, was euer Leben ausmacht, was 
euch frei macht und was anders werden kann - mit dem angekündigten Retter.

This had to be an impressive appearance. A bizarre, unkempt guy, who is scaring and fas-
cinating at the same time. A wild Eco-freak with a radical message: ”Turn back! Change 
something! Open your eyes! Repent!” 
And people came! From Jerusalem, Judea and all countries among the river Jordan… 
A mass movement, which craves for the rite of baptism and to confess their guilt. What 
might have affected those people?
John is getting them to realise that the rite itself is not enough. Their lives – their way of 
thinking, speaking and behaving has to change. And he indicates, that a different life is 
only possible with the help of the son of God.
What would it be like, if John would appear here, today, in our country?
Nowadays, people are different, but also similar. We live in a different time, but we also 
have our principals, opinions, wishes and hopes. We go to services, hear sermons, read 
devotions. Are we also searching for the one, that relieves us, that cleans us from the inside, 
clarifies our world? Would we listen to him? Are we open for his message? 
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Can we deal with his clear words? – “Turn back!” and “Repent!”
He announces a big change, he is the trailblazer and preparer for the one, that is giving 
new life. 
People don’t just have to agree with that, they have to prepare actively. This is the task for 
advent. You can hear a new invitation: “Repent, because the kingdom of heaven is near!” 
Open your eyes, decide newly on what to focus in your lives! Check yourself and take it 
seriously what is offered to you: New Life is near.
It is an invitation to draw the right consequences for our lives, our actions or inactions. 
In order to find life, you might have to change the direction, to change the perspective, 
to leave prohibitions behind. 
Let me invite you for this advent: Have a closer look on what to focus in your lives, what 
relieves you and what could be changed – with the promised saviour! 

Thursday, 1 December; Isaiah 51: 1-8
Rev. Jan Davis, Central UMC, Beaver Falls PA

Listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord: Look to the rock from 
which you were cut and to the quarry from which you were hewn; look to Abraham, your 
father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him he was only one man, and 
I blessed him and made him many. The Lord will surely comfort Zion and will look with 
compassion on all her ruins; he will make her deserts like Eden, her wastelands like the 
garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of 
singing. “Listen to me, my people; hear me, my nation: Instruction will go out from me; 
my justice will become a light to the nations. My righteousness draws near speedily, my 
salvation is on the way, and my arm will bring justice to the nations. The islands will look 
to me and wait in hope for my arm. Lift up your eyes to the heavens, look at the earth 
beneath; the heavens will vanish like smoke, the earth will wear out like a garment and its 
inhabitants die like flies. But my salvation will last forever, my righteousness will never fail. 
“Hear me, you who know what is right, you people who have taken my instruction to heart: 
Do not fear the reproach of mere mortals or be terrified by their insults. For the moth will 
eat them up like a garment; the worm will devour them like wool. But my righteousness 
will last forever, my salvation through all generations. (New International Version)

Wow, what a tremendous responsibility that was placed on Jesus‘ shoulders when it was 
said in verse 2 that ―…the government will be on his shoulders. Do you ever wonder if 
Jesus doubted his abilities? Jesus had the God-grounded confidence that he was following 
God‘s plan for his life. Jesus always knew that He was unconditionally loved by His Father. 
I suspect that confidence helped him overcome any of his fears of being the ―Wonderful 
Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. God promises that same 
confidence to all of us, if we are willing to accept it. Jesus was and is the light to our world. 
Shouldn‘t we aspire to be the same to our family, friends and community? 
Will we share the light with those walking in darkness or keep it all to ourselves? I will 
always remember the song we used to sing when I was a child, ―this little light of mine, 
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I‘m gonna let it shine, this little light of mine, I‘m gonna let it shine. I believe that Jesus 
wants us to bring others to know Him more. I also believe that even people living in 
darkness are more likely to open their hearts to Jesus at this special time when we cel-
ebrate His birth. Are you afraid to give testimony to others? Accept that God loves you 
unconditionally and listen to his plan. The opportunities that we have to share Jesus with 
others are not presented to us by accident. Seize the moment, share the light and bring 
others to know Jesus. You don‘t have to be a Bible scholar to make an impact. I have 
simply asked a troubled person if I could pray for them and add them to our prayer list at 
church. In other times, I have told people that I am a Christian, and that my faith in God 
gives me the confidence to know that I do not face my struggles alone. I tell them that if 
they accept Jesus into their hearts, they can have the same confidence that I share. I must 
tell you that I have only recently gained the confidence to do this. It has been a journey 
for me, and it was difficult at first. You can do it too. 

Was für eine enorme Verantwortung, die auf Jesu Schulter gelegt wurde, wo es in Vers 
zwei heißt: “… und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter”!  Hast du dich jemals gefragt, 
ob Jesus an seinen Fähigkeiten gezweifelt hat? Jesus hatte das gottbegnadete Vertrauen, 
mit dem er dem Plan Gottes für sein Leben folgte. Jesus wusste immer, dass ihn sein 
Vater bedingungslos liebt. Ich vermute, dass ihm dieses Vertrauen half, seine Ängste zu 
überwinden - der Wunderbar-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater und Friede-Fürst zu sein.  Gott 
verspricht uns allen das gleiche Gottvertrauen, wenn wir nur bereit sind, es zu akzeptieren. 
Jesus war und ist das Licht für unsere Welt. Sollten wir nicht streben, auch Licht zu sein 
für unsere Familie, Freunde und unsere Gesellschaft?
Werden wir die, die in der Finsternis wandeln am Licht teilhaben lassen oder werden wir 
es für uns behalten? Ich denke immer an das Lied, das wir in meiner Kindheit gesungen 
haben, This little light of mine, I’m gonna let it shine”. [Dies kleine Licht in mir, ich werde 
es leuchten lassen, ich lasse es scheinen…] Ich glaube, Jesus will, dass wir anderen helfen, 
mit ihm besser vertraut zu werden. Ich vermute, dass selbst Menschen, die in der Dun-
kelheit leben, zu dieser besonderen Zeit, wo wir seine Geburt feiern, leichter ihre Herzen 
für Jesus öffnen werden. Hast du Angst, vor anderen ein Zeugnis abzulegen? Bejahe, dass 
Gott dich bedingungslos liebt und gehorche seinem Plan. Die Gelegenheiten, in denen 
wir zu anderen von Jesus reden sollen, werden uns nicht zufällig präsentiert. Nutz die 
Chance, lass andere an dem Licht teilhaben und hilf ihnen, mit Jesus vertraut zu werden. 
Du brauchst kein Bibelwissenschaftler zu sein, um Erfolg zu haben. Eine in Schwierigkeit 
geratene Person habe ich einmal gefragt, ob ich für sie beten und sie in unsere Gebetsliste 
in der Kirche aufnehmen könnte. Ein anderes Mal habe ich den Leuten gesagt, dass ich 
Christ bin, und dass mir mein Glaube an Gott das Vertrauen gibt, zu wissen, dass ich nicht 
mit meiner Mühsal und meinem Kummer allein dastehe. Ich sagte ihnen, wenn sie Jesus 
in ihr Herz aufnehmen, dann können sie die gleiche Zuversicht wie ich haben. Ich muss 
gestehen, dass ich erst vor kurzem das Vertrauen gewonnen habe, so etwas zu tun. Es war 
ein langer Weg für mich, und es war anfangs schwer. Du kannst es auch.
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Freitag, 2. Dezember; Jesaja 51,1-8
Pastor Gerhard Künzel, Rodewisch und Auerbach

Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den HERRN sucht: Schaut den Fels 
an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut 
Abraham an, euren Vater, und Sara, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen 
berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der HERR tröstet Zion, er tröstet 
alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten 
des HERRN, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Merkt auf 
mich, ihr Völker, und ihr Menschen, hört mir zu! Denn Weisung wird von mir ausgehen, 
und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit 
ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln 
harren auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut 
unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein 
Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil 
bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Hört mir zu, die ihr die 
Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist! Fürchtet euch nicht, wenn 
euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen! Denn die 
Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes 
Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. (Luther 1984)

Im Vertrauen auf Gott warten
„Wo ist denn Gott? Wann greift er endlich ein? Wann zeigt er sich, als der gute, der treue, 
der gerechte Gott?“ So fragen heute immer wieder Menschen in anbetracht von Krieg, 
Terror, nicht enden wollenden Flüchtlingsströmen, Naturkatastrophen oder persönlichen 
Tragödien.
„Wo ist denn unser Gott“? so fragten auch die Menschen aus dem Volk Israel damals, die 
seit Jahrzehnten im Ausland leben mussten. Und so wie heute hatten Viele die Hoffnung 
verloren, dass Gott doch noch eingreifen wird. 
In dem für heute ausgewählten Text versucht der Prophet, die im Exil Lebenden zu trösten, 
indem er sie an die wunderbaren Werke Gottes erinnert. Er erinnert sie dabei besonders 
an die Geschichte von Abraham und Sara, die keine Kinder bekommen konnte. Diese 
Ermahnung an die Vergangenheit ist wie ein Versprechen auf die Zukunft, dass Gott 
erneut in die Geschichte eingreifen wird, um das Leben des verschleppten Volk wieder 
zurechtzubringen. 
Genauso, wie Gott der unfruchtbaren Sara Kinder geschenkt hat, wird er auch das trockene 
Land Judas wieder fruchtbar machen. Worte der Hoffnung.
Hoffnung dürfen auch wir haben. So wie damals, wird Gott auch heute immer wieder 
eingreifen. Wir dürfen auch heute noch mit seiner Macht und seinem Wirken rechnen, 
auch dann, wenn es noch dunkler werden sollte in dieser Welt.
Zum Schluss etwas Wunderbares: Gottes rettenden Werke, mit denen er das Recht wieder 
herstellen wird, sind voller Gnade. Sie sind kein Ergebnis der Frömmigkeit des Volkes 
Israel. Und das wird bei uns nicht anders sein. Seine Gnade ist das allein Entscheidende. 
Gott hält seine Zusagen. Ihm können wir vertrauen. Im Augenblick scheinen wir aller-



12

dings mit unserm Vertrauen auf verlorenem Posten zu stehen. Doch Gottes Versprechen 
gilt und er wird sein Wort zu einem Licht für die ganze Welt machen. (V.4) Müssen wir 
darauf noch lange warten? Den Zeitpunkt bestimmt Gott allein, aber wir können es jetzt 
schon sehen. Denn Gottes Wort ist da und will unser persönliches Leben jeden Tag ein 
Stück heller machen.

Waiting while trusting in the Lord
“Where is God? When is he going to do something? When does he show himself as the 
good, the faithful and the righteous God?” Those are questions of many people in times 
of war, terrorism, never ending flow of refugees, natural catastrophes or private tragedies. 
“Where is our Lord?” a question that was formerly also asked by the Israelites who had 
to live abroad for many years. Just like today many people lost the hope that God would 
actually take action.
In the chosen scripture of today the prophet tries to comfort the people who are living in 
exile in reminding them about Gods amazing work. He especially reminds them about the 
story of Abraham and Sara who wasn’t able to have children. This admonition about the 
past is like a promise of the future. A promise that God will again intervene the history in 
order to improve the life of the displaced nation. As well as God gave the infertile Sara 
children, he will also make the dry land of Jude fertile. True words of hope. We can have 
hope too. As back then, God will also take action today, again and again. We can rely 
on Gods might and work even when it gets even darker in our world. Finally something 
great: Gods saving work with which he will restore all righteousness are full of grace. 
They are not a result of the devoutness of the nation of Israel. And it won’t be different 
with us either. His grace is the bottom line. 
God keeps his promises. We can trust in him. Though, we seem to be alone in our trust 
right now. But Gods promises counts and he will make his word a light for the whole 
world. (v. 4) Do we need to wait for this for long? God alone decides about the moment. 
But we can already see this light, because Gods word is here. It wants to light up our 
personal life every day.

Saturday, 3 December; Isaiah 11: 1-10
Rev. David Stains, Beulah United Methodist Church, Johnstown, PA

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. The 
Spirit of the Lord will rest on him— the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit 
of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord— and he will 
delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide 
by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice 
he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his 
mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. Righteousness will be his belt 
and faithfulness the sash around his waist. The wolf will live with the lamb, the leopard 
will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling1 together; and a little 
child will lead them. The cow will feed with the bear, their young will lie down together, 
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and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra’s den, and the 
young child will put its hand into the viper’s nest. They will neither harm nor destroy on all 
my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters 
cover the sea. In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the 
nations will rally to him, and his resting place will be glorious. (New International Version)

Some of the early Christians authors used to refer to Isaiah as “the fifth Gospel”because 
of its many and detailed teachings on the coming Christ. In chapter 11, Isaiah brings out 
another important aspect of the coming Savior – the Holy Spirit will work in him and 
through him. “The Spirit of wisdom and understanding” – like medicine in a world where 
foolishness does so much damage. “A Spirit of counsel and might” – the Spirit can not 
only advise us, but back up his advice. “A Spirit of knowledge and fear of the Lord” – a 
great benefit of the Spirit of Jesus is that you can personally know the Lord!
The end result of the work of the Savior is the “Peaceable Kingdom”, represented by various 
animals, normally natural enemies like lions and lambs, now living in peace together. We 
may admit that we have not seen that peaceable kingdom yet, but we know it is coming. 
Jesus says so, and Isaiah prophesied it.

Wegen seiner vielen und detaillierten Lehren über das Kommen Christi betrachteten einige 
der frühen christlichen Autoren Jesaja als ‘das fünfte Evangelium’. Im elften Kapitel verweist 
Jesaja auf einen weiteren wichtigen Aspekt des kommenden Erlösers, nämlich dass der 
Heilige Geist in ihm und durch ihn wirkt.  „Der Geist der Weisheit und des Verstandes“ – 
das ist wie eine Medizin für eine Welt, in der Torheit so viel Schaden anrichtet. „Ein Geist 
des Rates und der Stärke“ – ein solcher  Geist kann uns nicht nur unterweisen, sondern 
auch sicheren Beistand geben. „Ein Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn“ – es 
ist die große Wohltat des Geistes Jesu, dass man den HERRN persönlich kennen kann!
Das Ziel der Erlösung Christi ist das ‘Reich des Friedens’. Es wird veranschaulicht durch 
verschiedene Tiere, die normalerweise natürliche Feinde sind wie Löwen und Lämmer 
und jetzt friedvoll zusammen leben. Wir müssen eingestehen, dass wir das ‘Reich des 
Friedens’ noch nicht erlebt haben, aber wir wissen, es wird kommen. Jesus verkündet es, 
und Jesaja hat es prophezeit.

Sonntag, 4. Dezember; Jesaja 11,1-10
Bischof i.R. Dr. Rüdiger Minor, Dresden

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 
Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht 
des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht 
richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren 
hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den 
Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen 
und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner 



14

Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern 
wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge 
Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, 
dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und 
ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand 
stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem 
ganzen heiligen Berge; denn das Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser 
das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais 
dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, 
da er wohnt, wird herrlich sein. (Luther 1984)

„Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse 
kam die Art.“ (EMG 164) Das alte Weihnachtslied ist der Widerhall eines der schönsten 
Träume im Alten Testament: Jesajas Vision der neuen Welt Gottes. Mehr als ein schönes 
Märchen. „Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus 
seiner Wurzel Frucht bringen.“ (V.1) Nur ein „Baumstumpf“ (so wörtlich) ist geblieben 
von Isais/ Jesses – also Davids – Familie. (Die Herrlichkeit von Davids Königtum war 
längst vergangen zu Jesajas Zeit.) Aber das „Reis“, Gottes neues Schaffen wird aus diesem 
Stumpf hervorgehen. Gott wird diesen Rest nutzen, um neues Leben zu schaffen. Selbst 
wenn mein Leben zerstört und verloren scheint, In Gottes Augen lohnt es einen Neuanfang.
Als Christen erkennen wir in diesem „Reis“ Jesus Christus, auf dem der Geist des Herrn 
ruht. (V.2) In seinem Leben und seinen Taten hat er Gottes neue Welt gebracht, so wie es 
der Prophet vorhergesagt hat: Er „wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes 
Urteil sprechen den Elenden im Lande“ (V.4). So wird Gottes Vision seiner neuen Welt 
zur Aufgabe seiner Kirche. Wir sind berufen, für diese „Gerechtigkeit“ mit ihrer klaren 
Bevorzugung der „Armen“ und „Elenden“ zu wirken.
Jesu Wort, erfüllt in seinen Taten hat diese neue Wirklichkeit gebracht. Er brauchte keine 
Macht noch Waffen. Aber sein Wort war wirksam um die Welt zu ändern und Böses zu 
entlarven. „Er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem 
Odem seiner Lippen den Gottlosen töten“ (V.4). „Nicht durch Gewalt, sondern durch das 
Wort“ (Martin Luther) ist deshalb das Motto für Kirche und Christen. Und wenn wir zu 
anderen sprechen, sollen wir immer zuerst selber Hörende sein, die das Wort zurechtbringt. 
Deshalb ist die Adventszeit schon immer eine Zeit der Buße, um sich für das Kommen 
des Herrn vorzubereiten.
Denn er ist es, das Kind in der Krippe, arm und demütig, der die Welt „von unten her“ 
verändert. Er ist der Herr, der die menschlichen Verhältnisse gesund und hilfreich gestaltet, 
um Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Als Mensch unter Menschen ist er die Erfüllung 
der göttlichen  Verheißung einer neuen Schöpfung, in der alle seine Geschöpfe in Frieden 
und Harmonie leben, wie es der Prophet erträumt hat. „Wahr‘ Mensch und wahrer Gott 
hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod“ (EMG 164, Str.3)

“Lo, how a Rose e’er blooming from tender stem has sprung! Of Jesse’s lineage coming, 
as those of old have sung.” (UM Hymnal 216) The old German Christmas Carol echoes 
one of the most beautiful prophetic dreams in the Old Testament: Isaiah’s vision of God’s 
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renewed world. However, it is not a fairy tale. “There shall come forth a shoot from the 
stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.” (v.1). Though only a “stump” 
has remained from Jesse’s – which is David’s – family (the glory of David’s kingdom was 
long lost in Isaiah’s time), the new “branch” – God’s renewal will come from this stump. 
God will use the remnant to build up a new life. Though I may look at my life as lost and 
devastated, in God’s eye it is worth a new beginning.
As Christians, we see this “branch” coming to life in Jesus Christ upon whom the spirit 
of the Lord rests (v.2). In his life and deeds, he brought God’s new world, as it had been 
said by the prophet: “With righteousness he shall judge the poor, and decide with equity 
for the meek of the earth” (v.4). In this way, God’s vision for God’s new world becomes 
the program for Christ’s church. We are called to be agents of this “righteousness” with 
its clear preference for the “poor” and “meek”. 
It was Jesus’s word, fulfilled in his deeds that brought forward the new reality. He did 
not use worldly power or weapons. But this word was full of power to change the earth 
and expose wrong doing. “He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with 
the breath of his lips he shall kill the wicked” (v.4) Therefore, Christians and the church 
should do everything following the device “not through violence but through the word 
alone” (Motto of a series of sermons by Martin Luther). And speaking to others, we always 
should be first in hearing ourselves to be corrected by the word. Therefore, from old the 
season of Advent has been a time of repentance to prepare for the coming of the Lord.
For it is he, the child in the manger, coming poor and meek to change the world “from 
bottom up”. He is the Lord, who introduces the rules of healthy and helpful relationships 
between people to build righteousness and peace. Being truly human, he pledges to ful-
fill God’s promise of a new creation where all of God’s creatures will live in peace and 
harmony, as the prophet’s dream announced. “True man yet very God, from sin and death 
now save us, and share our every load.” (UMH 216, st.3)

Monday, 5 December; Revelation 1: 1-8 
Evangelist Paul Morelli, Lakeside UMC, DuBois PA

The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must 
soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies 
to everything he saw—that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed 
is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it 
and take to heart what is written in it, because the time is near. John, To the seven churches 
in the province of Asia: Grace and peace to you from him who is, and who was, and who 
is to come, and from the seven spirits1 before his throne, and from Jesus Christ, who is 
the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. 
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be 
a kingdom and priests to serve his God and Father—to him be glory and power for ever 
and ever! Amen. “Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even 
those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall 
it be! Amen. “I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, 



16

and who is to come, the Almighty.”

In 1976 I was an atheist and heard from a lay evangelist that Jesus died to pay for my 
sins so that I could become a part of His bride, the Church, and live with Him forever 
when He returns for us. I responded in trust to that offer even though I could not see the 
physical fulfillment at that time. Iwent on to lead a Jr and Sr high Sunday school class and 
one week we watched a movie called “The Interlude”. The movie was about a prince who 
wanted a bride but was looking for true love and did not want someone to just respond 
to his money and power. He dressed as a peasant and met a shepherd girl in a field and 
wooed her for a week. He had told his servant to come at the end of the week bringing 
his princely vestments and an extra horse in case the girl responded to his offer to be his 
bride. As he could see his servant coming in the distance he proposed to the girl telling 
her that he was a prince and she could be his princess if she could just believe him. She, 
after much thought, turned him down saying that she could not believe he was a Prince. 
Just after she rejected his offer, she looked up and saw his servant approaching with all 
the glory of his position and the camera captured the haunting look of loss on her face. 
Today’s scripture states:   “Look, He is coming with the clouds,” and “every eye will see 
Him, even those who pierced Him”;  and all peoples on earth “will mourn because of Him.”
So shall it be! Amen.40 years ago I realized He paid “the bride price” with His blood, 
to purchase His Church for Himself. His offer is a free gift to all who will respond and I 
responded to His offer and became part of His Bride, the Church. Now, as a lay evange-
list, I pray that you will respond to His proposal today. Do not be one of those who “will 
mourn because of Him”.

Im Jahr 1976 war ich Atheist und hörte von einem Laien-Evangelisten, dass Jesus für 
meine Sünden gestorben ist, sodass ich ein Glied seiner Kirche, der Braut Christi, wer-
den und, wenn er wiederkommt, mit Ihm für immer leben kann. Ich ging voll Vertrauen 
auf dieses Angebot ein, obwohl ich damals die konkrete Erfüllung dieser Verheissung 
nicht sehen konnte. Ich hielt dann in der Sonntagschule für Jugendliche der 11. und 12. 
Klasse Unterricht. Einmal zeigten wir den Film „The Interlude“. Der Film handelte von 
einem Prinzen, der heiraten wollte, aber nach wahrer Liebe suchte und nicht wollte, dass 
jemand nur auf sein Geld und seine Macht aus ist. Er kleidete sich wie ein Bauer, traf ein 
Hirtenmädchen auf einem Feld und warb eine Woche lang um sie. Er hatte seinem Diener 
gesagt, er solle am Ende der Woche mit seinen prächtigen Gewändern und einem extra 
Pferd kommen, falls das Mädchen sein Werben erwiderte und seine Braut sein wollte. Als 
er seinen Diener in der Ferne kommen sah, hielt er um ihre Hand an und sagte ihr, er sei 
ein Prinz und sie könne seine Prinzessin sein, wenn sie ihm nur Glauben schenkte. Nach 
langem Nachdenken gab sie ihm einen Korb und meinte, sie könne nicht glauben, dass 
er ein Prinz sei. Kurz nachdem sie ihn abgelehnt hatte, blickte sie auf und sah, wie sich 
sein Diener mit all den Herrlichkeiten seines Standes näherte. Die Kamera fing da gut den 
eindringlich-wehklagenden Blick des Verlustes auf ihrem Gesicht ein.
In der heutigen Schrift heißt es: „Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn 
sehen alle Augen und auch alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um 
seinetwillen  alle Völker auf Erden. “ So wird es sein! Amen. Vor 40 Jahren erkannte ich, 
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dass er „den Brautpreis“ mit Seinem Blut bezahlt hat, um Seine Kirche für sich selbst zu 
erwerben. Sein Angebot ist ein Geschenk für alle, die es annehmen wollen, und ich nahm 
sein Angebot an und wurde ein Teil der Kirche, seiner Braut. Nun bete ich als Laien-
Evangelist, dass du heute Sein Angebot annehmen wirst. Sei nicht einer oder eine von 
denen, die „um Ihn wehklagen“.

Dienstag, 6. Dezember; Offenbarung 1,1-8
Heike Schmalfuß, Rodewisch

Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zei-
gen, was in Kürze geschehen soll; und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem 
Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus 
Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der 
Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe. Johannes an 
die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der 
da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem 
Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von 
den Toten und Herr über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von 
unsern Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, 
seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Siehe, er kommt 
mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, 
und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin 
das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der 
Allmächtige. (Luther 1984)

Gott, der Herr spricht: „ Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O“. Ja er ist 
immer da, von allem Anfang an, und er wird kommen der Herr über alles.
Wer ist Herr? Eine interessante Frage. Zu der Zeit, als der Verfasser der Offenbarung an 
die bedrängten Gemeinden schrieb, war eindeutig der römische Kaiser derjenige, welcher 
Herr sein wollte. Seine Untertanen  sollten ihn verehren wie einen Gott und sie sollten 
ihm dienen wie einem Gott. Die Christen und Christinnen jener Zeit waren nicht bereit, 
den Kaiser wie einen Gott anzubeten. Ihre Weigerung bezahlten sie oft mit dem Leben. 
Auch heute bezahlen Christinnen und Christen mit ihrem Leben oder zumindest mit ihrer 
Sicherheit, wenn sie sich z.B. der Terrormiliz IS  widersetzen und nicht Allah anbeten. 
In diese Bedrängnis hinein sagt uns Johannes, wer wirklich der Herr ist. Gott, der sich 
durch Jesus Christus offenbart hat. Gott hat es gar nicht nötig, sich durch Gewalt Macht 
zu verschaffen. Nein, er wird schwach, ein kleiner Säugling in einem armen Stall. Der 
allmächtige Gott wird so klein, um uns Menschen zu retten. Er liebt uns Menschen so 
sehr, dass er alles versucht, um uns von unserer Gottverlassenheit zu befreien. Das haben 
wir uns nicht verdient. Es ist Geschenk.
Doch Halt! Gott ist auch ein mächtiger Herr. Er bestimmt den Anfang und das Ende.  Er 
behält die Herrschaft. Und auch diejenigen, welche sich aufspielen als wären sie selbst 
Gott, werden ihre Knie beugen müssen vor diesem allmächtigen Gott. Das ist nicht Ver-
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tröstung auf eine ferne Zukunft; nein, es kann auch heute schon unser Leben und Han-
deln bestimmen. Wenn ich unter irdischen Herrschern und Mächten und irgendwelchen 
Menschen leide, darf ich wissen, Gott ist der Sieger. Er wird wiederkommen und Gericht 
halten. Das  Gericht liegt in Gottes Hand und darum muss ich nicht selbst zum Richter 
werden. Ich kann gelassener und vielleicht auch mutiger bei Menschen werden, die sich 
als Herren aufspielen, weil ich weiß, es gibt noch diesen allmächtigen Gott, der Herr über 
alle ist. Ob es ihnen nun bewusst ist oder nicht. Gott ist der Größte! Und wir dürfen seine 
Boten sein. Welch ein Vorrecht!

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is 
to come, the Almighty.” 
Who is Lord? An interesting question. The time when the author of the revelation wrote 
to the thronged congregations, the emperor of Rome definitely wanted to be Lord. His 
subjects were supposed to adore and serve him like a god. But the Christians of that time 
weren’t willing to do so. They often paid off their denial with giving their lifes. Today 
there are Christians too who pay with life or at least insecurity when they oppose Isis or 
won’t adore Allah. In afflictions like that John tells us about the real Lord. It is God, who 
showed himself through Jesus Christ. God doesn’t need to get power in using violence. 
No, he becomes weak in a little baby in a poor barn. The almighty God becomes so small 
just to rescue us humans. He loves us so much, that he tries everything to rescue us from 
our God-forsakenness. We don’t deserve that. It is a present. But stop. God is a mighty 
God too. He decides about the alpha and the omega. He holds the sovereignty. And those 
who show off as they would be God will need to bow their knees in front of this almighty 
God. This isn’t just a promise for the future, it can influence our life today. When I suffer 
of any earthly powers I know, God is winner. He will come back and make his judgment. 
The judgment is upon Gods hand. And that is why I don’t need to judge. I can be more 
confident and more relaxed when dealing with people who show off as a Lord because I 
know that there is still this almighty God, who is Lord of all. Whether they know about 
that or not – God is the greatest. And we are allowed to be his carrier. What a privilege.

Wednesday, 7 December; Exodus 20: 18-26
Rev. Linda Chambers, Frostburg Hopewell UMC

When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain 
in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, “Speak 
to us yourself and we will listen. But do not have God speak to us or we will die.” Moses 
said to the people, “Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God 
will be with you to keep you from sinning.” The people remained at a distance, while 
Moses approached the thick darkness where God was. Then the Lord said to Moses, “Tell 
the Israelites this: ‘You have seen for yourselves that I have spoken to you from heaven: 
Do not make any gods to be alongside me; do not make for yourselves gods of silver or 
gods of gold.“ ‘Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and 
fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle. Wherever I cause my name to 
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be honored, I will come to you and bless you. If you make an altar of stones for me, do not 
build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. And do not go up 
to my altar on steps, or your private parts may be exposed.’ (New International Version)

Advent -- a time of anticipation and preparation to rejoice again in the birth of the Messiah, 
and to look for the second coming of our Lord. For most of us this season is a mixture of 
joyous anticipation and contemplation of the meaning of the season.
The events in today’s scripture seem to jar us. After the commandments were delivered, the 
people reflected on what they saw and heard. The thunder, lightning, smoke and trumpet 
sound put them on sensory overload. It seems as though they, as one, took a step back and 
were terrified at what they saw and heard. It was then they turned to Moses and begged 
him to speak God’s message, for they feared death even hearing God speak.
Reverence and fear are common elements as we read our way through the days of Advent. 
In our reading people often find themselves facing God or God’s messenger and fearing 
what will happen next. In this scripture Moses reassures the people that God is looking 
for them to have awe, not terror, when He speaks.
I can identify with the people in this reading. There is a fine line between the awe and 
wonder of God’s power and strength and the absolute terror of being destroyed by it. Awe, 
that God would place within me the gifts to serve Him, terror at the thought of following 
through in using those gifts in serving God. I often look to see who around me is  ‘Moses’ 
to reassure me? The one to repeat to me God’s commands and remind me to regard God 
with awe. Is it possible that from time to time we are ‘Moses’ to one another? Praying, 
encouraging, admonishing and walking alongside each other as we journey through this life. 
In this advent season let us seek God in the scriptures we read. Then walk that line of awe/
terror to move toward celebrating anew Christ’s birth and await his coming again. Let us 
look for ways to be ‘Moses’ for one another to help one another to experience the awe and 
face the terror of this amazing season in the Christian year. Blessings in this holy season. 

Advent - eine Zeit der Vorbereitung und Vorfreude auf die Geburt des Messias, und eine 
Zeit des Hoffens auf die Wiederkunft unseres Herrn.  Für die meisten von uns ist diese 
Jahreszeit eine Mischung aus freudiger Erwartung und Nachdenken über die Bedeutung 
der Adventszeit.
Die Ereignisse in der heutigen Schriftlesung scheinen uns zu irritieren. Nachdem die zehn 
Gebote überbracht waren, sannen die Menschen darüber nach, was sie gesehen und gehört 
hatten. Donner, Blitz, Rauch und der Klang der Posaune setzten ihre Sinne einer zu hohen 
Belastung aus.  Es scheint, als ob sie alle gemeinsam einen Schritt zurück machten und 
Angst hätten vor dem, was sie gesehen und gehört hatten. Dann wandten sie sich an Mose 
und baten ihn, die Botschaft Gottes auszusprechen, denn sie fürchteten den Tod, wenn sie 
die Rede direkt aus Gottes Mund hören würden. 
Ehrfurcht und Schrecken sind normale Empfindungen bei unserer Lektüre durch die Ad-
ventszeit. Da finden sich Menschen oft vor Gott oder dem Gesandten Gottes und fürchten 
sich davor, was als nächstes passieren wird. In unseremText versichert Mose dem Volk, 
dass Gott, wenn Er spricht, Ehrfurcht erwartet, nicht Furcht.
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Ich kann mich mit den Leuten in dieser Lesung identifizieren. Es gibt eine feine Grenze 
zwischen Ehrfurcht und Wunder über die Macht Gottes und dem absoluten Schrecken, 
von ihr zerstört zu werden. Ehrfurcht, daß Gott mir die Gaben schenkt, Ihm zu dienen, 
Schrecken bei dem Gedanken, diesen Dienst ganz wahr zu machen.  Ich schaue mich oft 
um, ob da jemand ist, der mir ‚Moses‘ ist und mich beruhigt. Jemand, der mir wieder die 
Gebote Gottes verkündet und mir rät, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen. Ist es möglich, 
dass wir gelegentlich ‘Moses’ für einander werden? Beten, ermutigen, ermahnen und 
den anderen auf dem Lebensweg begleiten.  In dieser Adventszeit wollen wir Gott in der 
heiligen Schrift suchen. Dann bewegen uns wir auf dieser Grenze zwischen Ehrfurcht und 
Schrecken auf die Geburt Christi zu, um diese neu zu feiern und auf seine Wiederkunft 
zu hoffen. Versuchen wir ‘Moses’ für einander zu sein, einander zu helfen, Ehrfurcht zu 
erfahren und den Schrecken dieser ungeheuerlichen Zeit im christlichen Jahr auszuhalten.
Möge Gott uns in dieser heiligen Adventszeit segnen.

Donnerstag, 8. Dezember; 2. Mose 20,18-26
Günter Posdzich, Dresden

Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und 
dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne 
stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören; aber lass Gott nicht 
mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch 
nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr‘s vor Augen habt, wie er 
zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich 
dem Dunkel, darinnen Gott war. Und der HERR sprach zu ihm: So sollst du den Israeliten 
sagen: Ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Darum sollt ihr 
euch keine andern Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch 
machen. Einen Altar von Erde mache mir, auf dem du dein Brandopfer und Dankopfer, 
deine Schafe und Rinder, opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da 
will ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du mir einen steinernen Altar machen 
willst, sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen; denn wenn du mit deinem Eisen 
darüber kommst, so wirst du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem 
Altar hinaufsteigen, dass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm. (Luther 1984)

Israel erlebt es dort am Berg Sinai hautnah: Donner und Blitz und Posaunen und Rauchen 
und erlebt eine Dunkelheit, in der Gott ist. 
Und das ruft einfach nur Erschrecken hervor. Gott in der Dunkelheit, ist Gott nicht im 
Licht zu finden?
Die Menschen bekommen es mit der Angst zu tun. „Lass Gott nicht mit uns reden, wir 
könnten sonst sterben.“ sagen sie zu Mose, der mit ihnen dort am Berg Sinai ist. Es sind 
genau die Menschen, die Gott frei gemacht hat von Unterdrückung und Sklaverei, die 
Gott herausgeholt hat aus Ägypten, die doch eigentlich auf einem guten Weg sind, es 
sind genau diese Menschen, die nun das blanke Entsetzen packt. Und so stehen die freien 
Menschen von ferne und schauen zu, wie Mose sich dem Dunkel naht, darinnen Gott ist. 
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Geh Du voran, ich warte erst einmal ab was passiert, so ist doch heute oft die Devise. 
Mach Du mal.
Mose aber nähert sich der Dunkelheit. Weil er Gott auch dort vermutet. Ihr sollt es vor 
Augen haben, sagt Mose, wie Gott ist und wie wir als die, die auf ihn hoffen, sein sollen. 
Denn Mose ahnt: Das alles ist in diesem Dunkel zu entdecken. Und deshalb traut sich 
Mose, sich diesem Geheimnis zu nähern.
Vielleicht mit zitternden Knien, aber er naht sich dem Dunkel. Er geht ihm nicht aus dem 
Weg. Einer geht voran und lässt sich von der Angst nicht überwinden.
Es hilft nichts, wir müssen Mose folgen und dem Dunkel nicht ausweichen. Auch uns 
würde es nicht gelingen, wenn wir auf unsere Welt schauen.
Wir sind mitten in der Adventszeit und bereiten uns auf das Christfest vor. Wir halten inne 
und zünden Kerzen an, an jeden Adventssonntag kommt eine Kerze dazu, bis an Weih-
nachten tausende Kerzen erstrahlen. Ein großes Licht leuchtet. Jesus wird geboren. Gott 
kommt zu uns, er durchbricht das Dunkel mit seinem Licht. Trauriges, ängstliches Leben 
soll verwandelt werden. Sein Licht soll in der Welt leuchten, denen die die im Dunkel 
gefangen sind, die nach dem richtigen Weg suchen.
Bei Jochen Klepper heißt es: „Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von 
Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. (Aus „Die Nacht ist vorgedrungen“ 4. Str.)

Israel is experiencing it up close at the foot of Mount Sinai: Thunder and lightning and 
trombones and smoke. They are experiencing a darkness, in which God is present. That 
simply causes fright. God resides in darkness – is he not supposed to reside in the light?! 
The people are scared: “Let us talk with God; if not, we might die!” they tell Moses, who 
is present with them at the Mount Sinai. These people are the very ones that God freed 
from oppression and slavery; the ones that God let out of Egypt. They should be on a good 
path and yet they appear to be horror-stricken. Thus, these free people rather watch how 
Moses approaches the darkness in which God resides from a distance. “You go ahead; 
I’ll see what happens” – that is often our guideline. You go ahead! But Moses approached 
the darkness himself, because he assumed that God dwelled in it. Moses says: “Remem-
ber how God is and how we – as those who trust in him – should act.” Because Moses 
suspects that all this can be discovered within this darkness. And that is the reason, why 
Moses is brave enough to approach this darkness – perhaps he is shaking with fear, but 
he is approaching the darkness nevertheless. He is not avoiding it. One person leads the 
way and won’t allow to be conquered by fear. It is inevitable – we should follow Moses 
and not avoid the darkness. If we look at this world, we cannot avoid the darkness. We are 
in the middle of advent and are preparing ourselves for Christmas. We slow down, look 
inward, and light a candle. Each Sunday, we add a candle until on Christmas day thousands 
of candles shine. Further, one strong light shines – Jesus is born. God comes to us and 
breaks through the darkness with his light. Sad and fearful lives shall be transformed. His 
light is supposed to shine in this world for those who are trapped in darkness and who 
are searching for the right path. As Jochen Klepper wrote: “When his light falls upon us, 
no more darkness will hold us back. For from God’s face salvation came unto us.” (“The 
Night Will Soon Be Ending”; 4th verse, translation: Annegret Oehme)
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Friday, 9 December; Ezechiel 34: 11-16
Rev. John Mize, Westmont UMC, Johnstown PA

For this is what the Sovereign Lord says: I myself will search for my sheep and look after 
them. As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so will I look 
after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on a day 
of clouds and darkness. I will bring them out from the nations and gather them from the 
countries, and I will bring them into their own land. I will pasture them on the mountains 
of Israel, in the ravines and in all the settlements in the land. I will tend them in a good 
pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land. There they will lie 
down in good grazing land, and there they will feed in a rich pasture on the mountains of 
Israel. I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the Sovereign Lord. I 
will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen 
the weak, but the sleek and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. 
(New International Version)

A shepherd’s primary job is to keep the flock together. When the flock strays or becomes 
scattered they become weak, vulnerable and easy pickings for the wolves of the world. It 
seems so hard to find good leaders. It seems that the people who seek it out are the ones 
least qualified to lead. But God tells us in this passage not to fear. For He will be our leader. 
God is willing to assume the form of shepherd to guide, feed, and protect His sheep. When 
the world was invaded with the light on the first Christmas eve, it is no surprise that the 
first to hear the wondrous news were shepherds. God had sent us the only leader, the only 
shepherd, the only king we will ever need. He will gather us all into his fold: He will feed 
us, shelter us and protect us wherever we may be. Thanks be to God.

Die Hauptaufgabe eines Hirten ist, die Herde zusammenzuhalten. Wenn die Herde sich 
verirrt oder zerstreut wird, wird sie schwach, gefährdet und leichte Beute für die Wölfe 
der Welt. Es scheint so schwer, gute Führer zu finden. Es scheint, dass die Menschen, die 
die Führung übernehmen wollen, am wenigsten dazu qualifiziert sind. Aber Gott sagt uns 
in diesem Text, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Denn Er wird unser Führer sein. 
Gott ist bereit, die Form des Hirten anzunehmen, um seine Schafe zu führen, zu ernähren 
und zu beschützen.
 Als am ersten Weihnachtsabend das Licht in die Welt eingedrungen ist, überrascht es nicht, 
dass die ersten, die die wunderbare Botschaft  hörten, Hirten waren. Gott hatte uns den 
einzigen Führer geschickt, den einzigen Hirten, den einzigen König, den wir je brauchen 
werden. Er wird uns alle in seine Herde bringen: Er wird uns ernähren, beherbergen und 
uns schützen, wo immer wir auch sein mögen. Gott sei Dank.
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Sonnabend, 10. Dezember; Hesekiel 34,11-16
Pastor Joachim Schmiedel, Auerbach

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und 
sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so 
will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut 
waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen 
und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf 
den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die 
beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden 
sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will 
meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das 
Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden 
und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie 
es recht ist. (Luther 1984)

Ich kenne noch aus meiner Kindheit die Schafherden, die von Wiese zu Wiese zogen und 
dabei von einem Hirten geführt wurden. Sie waren nicht nur für Essen und Trinken für 
die Herde verantwortlich, sondern auch für das Wohlbefinden der Schafe, notfalls unter 
Einsatz ihres Lebens. Die Hunde, die die Herde umkreisten, hielten sie beisammen und 
sorgten dafür, dass keines der Schafe verloren ging. Streunende Hunde und Wölfe konnten 
so der Herde kaum etwas anhaben.
An was denken wir heute, wenn wir an Hirten denken? Sind unsere Staatsoberhäupter 
- die Bundeskanzlerin, der amerikanische Präsident - wirkliche Hirten für ihr Volk? Sie 
sollten nicht an sich denken, ihre Profilierung, ihre Macht, sondern für das Wohl ihres 
ganzen Volkes sorgen ...
Oder wie ist es beim Chef in der Firma? Der kann nicht nur der Manager sein, dem es nur 
um Geld und Ökonomie geht, er sollte auch für die Arbeitnehmer ein offenes Herz haben.
Methodistische Geistliche nennen sich in Deutschland Pastor oder Pastorin. Das kommt 
vom lateinischen »pastor« und bedeutet Hirte. Damit wird deutlich, man muss als Pastor 
nicht nur reden und die Gemeindearbeit gut managen können. Als Pastor wünsche ich 
mir keinen Machtmenschen, sondern einen, der ein offenes Ohr und ein weites Herz für 
meine Anliegen hat. So wie Gott in Hesekiel 34 (oder auch in Psalm 23).
Aber hinkt dieser Vergleich nicht? Natürlich sollten sich Staatsoberhäupter, Firmenchefs, 
Pastoren, überhaupt alle, die für andere Menschen Verantwortung tragen und sie leiten 
sollen, sich Gott als den guten Hirten zum Vorbild nehmen. Aber können sie diesem Vorbild 
auch nur im Entferntesten gerecht werden?
Vielleicht stimmt aber auch mein Maßstab nicht. Für mich ist ein guter Hirte, wo ich mich 
als Schaf wohlfühle! Und so wünsche ich mir natürlich auch die Menschen, die für mich 
Verantwortung tragen. 
Bei Gottes Führung fühle ich mich aber nicht immer wohl. Und manchmal muss ich darauf 
vertrauen, dass Gottes Liebe mir auch in schweren Zeiten und schwierigen Erfahrungen 
immer noch gilt. Gelegentlich brauche ich Zurechtweisung und schmerzhafte Korrekturen, 
um letztlich doch ans Ziel zu kommen, heim zu Gott. Amen.
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I remember from the days of childhood when sheep, guided by a shepherd, were moved 
from one meadow to another. The shepherds were responsible not only for food and water, 
but also for the welfare of the sheep, if necessary even at the risk of losing their lives. 
Circling the herd, sheepdogs held the sheep together making sure that none of them got 
lost. Thus, straying dogs or wolves would be no harm.
And our shepherds? Are heads of state, the Chancellor of Germany or the President of 
the United States of America, a good shepherd for their people? They should not look 
after themselves first, focus on leaving their mark utilizing their power, but work for the 
good of the people ... 
Or what about a company’s boss? They can’t only think about money and economics, 
they should have an open heart for the employees too.
In Germany, Methodist chaplains are called pastor. This is derived from the Latin word 
pastor which means shepherd. This emphasizes that a pastor should not only preach well 
and manage the church work. For a pastor, one does not want a power-greedy person, but 
one with a sympathetic ear and a caring heart open for concerns. Just as God is described 
in the Book of Ezekiel 34 (or in Psalms 23).
But isn’t this comparison unreasonable? Of course, heads of state, company bosses and 
pastors, and anyone else who is carrying responsibility for other people by leading them 
should take God as the Good Shepherd as an example. But are they even remotely capable 
of living up to these expectations?
Maybe that’s too much to ask for. A good shepherd should make his sheep feel comfortable 
with him. And this is what we expect from people who are in charge too.
But even with God’s direction, our life sometimes doesn’t feel very comfortable. But we 
do have to trust that God’s love to us is persisting throughout hard times and burdensome 
experiences. And in occasion we just need some reproof or even painful correction in 
order to reach our aim in the end, home to God.

Sunday, 11 December; Matthew 11: 2-6
Rev. Valerie Mice, Robinson Evangelical UMC

When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples 
to ask him, “Are you the one who is to come, or should we expect someone else?” Jesus 
replied, “Go back and report to John what you hear and see: The blind receive sight, 
the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the   dead are raised, 
and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on 
account of me.” (New International Version)

John must have been pretty discouraged. Alone, in prison, unsure about his future he 
waited day by day and wondered what each dawn would bring. Do you ever feel like 
that? Never knowing what will happen and always waiting for the axe to fall. It can be 
suffocating. Jesus sent word to remind him of the wonders and signs whose stories were 
being told and retold everywhere. John knew full well the meaning and the glorious future 
that those signs foretold.
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Today we see signs of a broken and fallen world all around us. Yet even in the midst of 
such sorrow the work of Christ goes on. Refugees are sheltered, disease and sickness is 
being treated, and the lost are hearing the good news of salvation each and every day. Our 
long-sought for King is coming. Celebrate Jesus in your heart and anticipate His impending 
arrival, but also rejoice in the signs still performed by the Church, the body of Christ as 
we await in breathless anticipation.

Johannes muss ziemlich entmutigt gewesen sein. Allein im Gefängnis und unsicher über 
seine Zukunft wartete er Tag für Tag und fragte sich, was jeder neue Morgen bringen 
würde. Haben Sie jemals dieses Gefühl gehabt? Nie zu wissen, was auf einen zukommt 
und immer zu befürchten, dass die Axt auf einen fallen wird. Man kann dabei ersticken. 
Jesu Worte, die Johannes zukommen ließ, erinnerten ihn an die Wunder und Zeichen, von 
denen man sich überall und immer wieder erzählte. Johannes kannte die Bedeutung und 
die glorreiche Zukunft, die diese Zeichen prophezeien.
Heute sehen wir überall um uns herum die Zeichen einer gebrochenen und gefallenen 
Welt. Doch auch inmitten von solchem Leid geht das Werk Christi weiter. Flüchtlinge 
werden beherbergt, Krankheit und Gebrechen werden behandelt, und die Verlorenen hören  
jeden Tag die gute Nachricht der Erlösung. Unser lang erwarteter König kommt. Feiert 
Jesus in eurem Herzen und erwartet seine bevorstehende Ankunft, aber freut euch auch 
über die Zeichen, die noch von der Kirche, dem Leib Christi, gegeben werden. Wartet 
mit gespannter Vorfreude.

Montag, 12. Dezember; Matthäus 11,2-6
Rainer Lock, Dresden

Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und 
ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten? 
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört 
und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote 
stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an 
mir ärgert. (Luther1984)

Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und erfährt von dem, was draußen, in der Freiheit, 
geschieht. Seine Jünger berichten von den „Werken Christi“, dass Jesus mit seinen Schü-
lern unterwegs ist und für allerlei Aufsehen sorgt. Bis in den Kerker des Herodes dringt 
die Kunde dieses jungen Rabbis, der sich so gar nicht nach der Meinung der Menschen 
richtet. Johannes sehnte sich nach dem versprochenen Retter. Er selbst hatte gepredigt 
auf ihn zu warten und umzukehren von einem gottlosen Lebensstil.
Er, der Täufer und Wegbereiter will es genau wissen, schickt seine Jünger mit der Frage 
zu Jesus, die sein Herz so beschäftigt: „bist du es, oder müssen wir auf einen anderen 
warten?“ Die Antwort ist so direkt und ehrlich wie die gestellte Frage. Sagt Johannes, was 
ihr hört und seht. Die Lahmen, die Aussätzigen, die Tauben, Ihnen allen wird geholfen. 
Sie werden rein, frei und gesund. Ihnen wird die Botschaft von der Liebe Gottes gepre-
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digt. Jesus half wo immer er hinkam und mancher wurde überrascht von einem neuen 
Lebensgefühl, weil Schmerz oder Aussatz oder gar der Tod gewichen sind. Es war ein 
Glück, ihm, Jesus, begegnet zu sein.   
Ist es das charakteristische Zeichen für seine Nähe, dass etwas geschieht, was Leben bringt, 
Erfrischung in ausgetrocknete Leben und vielleicht auch ebensolche Beziehungen? Bis 
heute ist er der, der kann und nicht nur davon redet.
Ob wir als seine Gemeinde zusammenkommen oder allein sind, wo er gegenwärtig ist, da 
erwachen Hoffnung und Leben. Denen wird geholfen, bis heute, die sich an den Sohn Gottes 
wenden. Auch wenn er nicht sicht- u. greifbar neben uns steht, so ist er doch in seinem 
Geist gegenwärtig, um denen zu helfen, die sich ihm anvertrauen. Diese gute Nachricht 
darf sich verbreiten in unseren Familien, Schulen und Kindergärten, Arbeitsplätzen, unter 
Freunden und Nachbarn. 
Was können wir tun? Geben wir ihm unser Vertrauen und nennen auch ehrlich unser 
Misstrauen. So werden wir gehalten sein und feste Schritte zu gehen lernen und staunen 
über ihn – Jesus – auch in dieser besonderen Zeit des Advents.

John the Baptist sits in prison and he is hearing about the things that are happening outside 
prison, in freedom. His disciples are telling him about the „works of Christ “, that Jesus 
is walking around with his disciples and is drawing a lot of attention to himself. Even 
into the prison of Herod the news finds their way - of that young rabbi, who is not at all 
concerned about the opinion of man. John was longing for the promised savior. He himself 
preached that people were ought to wait for Him and to return from their godless lifestyle.
He, the Baptist and forerunner wants to know it exactly - he sends his disciples to Jesus, 
with the question that moves his heart so much: „Are you the one who is to come, or should 
we expect someone else?! The answer is just as direct and honest as the asked question. 
„Tell John, what you hear and see: The lame, those who have leprosy, the deaf - all of 
them receive help. They become clean, free and their health is being restored. To them 
the message of God´s love is preached. Jesus helped people wherever he came and some 
were surprised by a new attitude towards life, because pain and leprosy or even death 
were gone. It was joy to encounter him, Jesus.
Is it the typical sign of His nearness, that something is happening that is bringing life, 
refreshment in tried out lives and maybe even such relationships? To this day he is the 
one, who can do this and is not only talking about it.
Whether we come together as his church or alone - where He is present, there is awakening 
hope and life. Those receive help - even today - who turn to the Son of God. Even though 
he is not standing visible or tangible next to us, he is nevertheless present by His Spirit, 
to help those, who confide in him. This good news may spread into our families, schools, 
kindergartens, workplaces, among our friends and neighbors. 
What shall we do then? Let´s give Him our confidence and even call our mistrust honestly 
by name. That way we will be upheld and we will learn to make firm steps and to marvel 
at him, Jesus, even in this special time of Advent.´
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Tuesday, 13 December; Luke 1: 57-66
Sharon Hamley

When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors 
and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. 
On the eighth day they came to circumcise the child, and they were going to name him after 
his father Zechariah, but his mother spoke up and said, “No! He is to be called John.” 
They said to her, “There is no one among your relatives who has that name.”  Then they 
made signs to his father, to find out what he would like to name the child.  He asked for a 
writing tablet, and to everyone’s astonishment he wrote, “His name is John.” 
Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising 
God.  All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea 
people were talking about all these things.  Everyone who heard this wondered about it, 
asking, “What then is this child going to be?” For the Lord’s hand was with him. (New 
International Version)

First we have the fact that Elizabeth has just had a baby.  This was not supposed to happen. 
She and her husband are well beyond the child bearing years. Conventional wisdom and 
even modern science would say that she had no chance of ever being pregnant because of 
her advanced years.  But here we find that God has found favor with her and her husband, 
Zechariah, and he blessed them with a son.  He went beyond the conventional wisdom he 
went beyond science and blessed a couple with a child who would, himself, work outside 
the box to prepare the way for Christ the Messiah. We have the naming of John on his 
8th day.  Tradition of that day had a son being named after the father or another man in 
the family.  God goes beyond conventional thought and tradition and has Elizabeth and 
Zechariah name their child John.  No one in the family carries this name.   When the 
people heard that the child would be named John they were shocked.  They in fact did 
not seem to believe Elizabeth and so they have Zechariah write down the name, just to 
verify what Elizabeth said.   Zechariah confirms that his son will be named John.   And at 
that pronouncement Zechariah is now able to speak.  Again just one more instance where 
God worked outside the box (he stilled Zechariah’s tongue HE freed it).  
We need to remember that God can and will work outside of the box.  He will, probably 
more often than not, work beyond conventional thought, and modern science. God will 
use ordinary people to do extraordinary things.  God can use a small church to accomplish 
big ideas.  God can and will use us to change the world.  You might say that’s impossible, 
change the world, it can’t be done. I am only one person, there is not much I could ever do.  
Saying that only puts our Great and wonderful God in a box.  Saying that puts conventional 
thoughts upon God.  Our God is so much greater than our thoughts.  Our God is greater than 
any boundaries we can put upon him, or ourselves.  The bible is filled with God working 
outside of humanity’s box.  From the opening chapters of Genesis where he creates the 
world to the chapters where he frees Israel from Egypt all the way to the birth of John and 
the birth of Christ.  God works in ways that defy our understanding.  And not only that, 
he uses people who are ordinary to do the extraordinary.  As we go through Advent let 
us remember how Great our God is and let us remember that we are not ordinary people.  
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We are God’s children and he has called us to do extraordinary things, and with God by 
our side guiding us we can accomplish more than what people can ever think possible.   
PRAYER:  LORD, we come to you today and acknowledge that we have put limits upon 
you.  We confess that we more often than not say, “That’s impossible.”   We ask LORD 
that you open our hearts and minds to your great and wonderful power.  Help us to see 
that NOTHING is impossible with you.  Help us to see that we, who are ordinary, can, 
with you, do the extraordinary.  Help us to see that with you we can change the world.  
Help us to free you from our box and help us to free ourselves from our own box.  Amen. 

Zuerst haben wir die Tatsache, dass Elisabeth ein Baby geboren hat. Das war nicht zu 
erwarten. Sie und ihr Mann befinden sich jenseits der Jahre, in denen man Kinder gebiert. 
Herkömmliche Weisheit und moderne Wissenschaft würden sagen, dass sie keine Chance 
auf eine Schwangerschaft mehr hatte aufgrund ihres fortgeschrittenen Lebensalters. Aber 
hier sehen wir, dass Gott Wohlgefallen an ihr und ihrem Mann Zacharias fand und sie mit 
einem Sohn segnete. Er geht über die herkömmliche Weisheit und über die Wissenschaft 
hinaus und segnet ein Ehepaar mit einem Kind, das selbst außerhalb des Üblichen handelt, 
um den Weg für Christus, den Messias, zu bereiten. Wir haben die Namensgebung des 
Johannes am 8. Tag. Nach der damaligen Tradition war ein Sohn nach dem Vater oder 
einem anderen männlichen Familienmitglied zu benennen. Gott geht über das herkömm-
liche Verständnis und die Tradition hinaus und lässt Elisabeth und Zacharias ihr Kind 
Johannes nennen. Niemand in der Familie trägt diesen Namen. Als die Leute hörten, dass 
das Kind Johannes genannt werden würde, waren sie schockiert. In der Tat schienen sie 
Elisabeth nicht zu glauben und so ließen sie Zacharias den Namen niederschreiben, um 
zu bekräftigen, was Elisabeth sagte. Zacharias bestätigt, dass sein Sohn Johannes heißen 
soll. Und bei dieser Ansage ist Zacharias nun wieder fähig zu sprechen. Wieder so ein Fall, 
wo Gott außerhalb des Üblichen handelt (er lähmte Zacharias` Zunge und er löste sie).
Wir haben nötig uns zu erinnern, dass Gott jenseits der Üblichkeiten handeln kann und 
will. Er will wahrscheinlich öfters über das herkömmliche Verständnis und die moderne 
Wissenschaft hinaus handeln. Gott will normale Menschen benutzen, um außergewöhnliche 
Dinge zu tun. Gott kann eine kleine Kirche benutzen, um große Absichten zu verwirkli-
chen. Gott kann und will uns dazu benutzen, die Welt zu verändern. Man mag meinen, 
es sei unmöglich, die Welt zu verändern. Ich bin einfach eine Einzelperson, da ist nicht 
viel, was ich tun kann. Dies zu meinen beschränkt unseren großen und wunderbaren Gott. 
Dies zu meinen legt konventionelle Maßstäbe an Gott. Unser Gott ist größer als alle Gren-
zen, die wir selbst ihm setzen können. Die Bibel ist voll von Gottes Handeln außerhalb 
menschlicher Grenzen. Vom Eingangskapitel in 1. Mose, wo er die Welt erschafft, über 
die Kapitel, wo er Israel aus Ägypten befreit bis zur Geburt von Johannes und der Geburt 
von Jesus. Gott handelt in Bahnen, die unserem Verstehen trotzen. Doch nicht nur das. 
Er benutzt normale Menschen, um das Außergewöhnliche zu tun. Indem wir den Advent 
durchleben, lasst uns in Erinnerung rufen, wie groß unser Gott ist, und dass wir nicht ge-
wöhnliche Menschen sind. Wir sind Gottes Kinder und er hat uns zu außergewöhnlichen 
Dingen berufen. Und mit Gott an unserer Seite, der uns leitet, können wir mehr erreichen, 
als man je für möglich hält.
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Gebet: Herr, wir kommen heute zu dir und bekennen, dass wir dich beschränkt haben. 
Wir bekennen, dass wir oft sagen: Das ist unmöglich! Wir bitten, Herr, dass du unsere 
Herzen und Sinne öffnest für deine großartige und wunderbare Kraft. Hilf uns zu sehen, 
dass bei dir nichts unmöglich ist. Hilf uns zu sehen, dass wir, die wir normale Menschen 
sind, mit dir das Außergewöhnliche tun können. Hilf uns zu sehen, dass wir mit dir die 
Welt verändern können. Hilf uns, dich zu befreien von unseren Begrenzungen, und hilf 
uns, uns selbst zu befreien von unseren eigenen Schranken. Amen.

Mittwoch, 14. Dezember; Lukas 1,57-66
Ina Schönfeld, Schwarzenberg

Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte; und sie gebar einen Sohn. Und 
ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan 
hatte, und freuten sich mit ihr. 
Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und woll-
ten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: 
Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in 
deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen 
lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie 
wunderten sich alle. 
Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte 
Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn; und diese ganze Geschichte wurde bekannt 
auf dem ganzen Gebirge Judäas. 
Und alle, die es hörten, nahmen‘s zu Herzen und sprachen: Was, meinst du, will aus diesem 
Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. (Luther 1984)

Evan. Jan. Giovanni. Johanna. Iwan. Jane. Jack. João. Hans. Ifan. Seán. Ian. Shane. John. 
Johannes. 
Dieser Name ist weltweit verbreitet, und wenn heute eine Mutter in Italien einen Sohn 
zur Welt bringt und ihn Giovanni nennt, ist es unwahrscheinlich, dass jemand diese 
Entscheidung in Frage stellt. Bei Elisabeth ist es anders. Ihre Nachbarn und Verwandten 
fragen sie: „Warum nennst du ihn Johannes? In eurer Familie heißt keiner so.“ Das heißt 
sie durfte nicht einfach irgendeinen Namen auswählen, der ihr gefiel, sondern der Name 
sollte in ihrer Ahnenreihe vorkommen. 
Aber Elisabeth hatte ein paar außergewöhnliche Monate durchlebt. Ihrem Mann war wäh-
rend seines Dienstes im Tempel prophezeit worden, dass ihnen ein Kind geboren wird, 
obwohl sie betagt waren und Elisabeth unfruchtbar. Als Zacharias zweifelte, verschloss der 
Engel seinen Mund. Jede Mutter kann sich bildlich vorstellen, wie hart es gewesen sein 
muss, diese 9 Monate einer völlig unerwarteten und wundersamen ersten Schwangerschaft 
zu überstehen, in einem Körper der nicht mehr jung und stark ist, und an der Seite eines 
Mannes der nicht mehr spricht. Aber die langen Monate des Wartens und Betens scheinen 
sie mental und geistlich stark gemacht zu haben. Als sie in Frage gestellt wird wegen des 
Kindsnamens, sagt sie sehr bestimmt: „Nein, sondern er soll Johannes heißen.“ 
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Der Name Johannes ist die hellenisierte Form des hebräischen Namens Yohanan und 
heißt „Jahwe ist gnädig“. Gott zeigt Zacharias und Elisabeth Gnade und schenkt ihnen 
ein Kind. Aber wenn wir in der Bibel zurückgehen, finden wir einige Beispiele für ältere, 
unfruchtbare Frauen die solch ein Gnadengeschenk erhalten. Wir stellen fest, dass dies 
alles nach Plan passiert ist, so als ob Gott uns sagen will: „Seht was ich tun kann. Seht 
die Gnade, die ich über euch ausgießen kann und will. Und bald werde ich noch mehr 
tun: Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären, und er wird euer Retter sein.“ Was für eine 
Geschichte Gott mit der Menschheit schreibt! Und wir sind heute immer noch Teil dieser 
großartigen Geschichte, und unsere Namen sind darin aufgeschrieben. 

Evan. Jan. Giovanni. Johanna. Iwan. Jane. Jack. João. Hans. Ifan. Seán. Ian. Shane. John. 
Johannes. 
It is a name which has spread all over the world, and if today some mother in Italy gives 
birth to a son and names him Giovanni, it is unlikely that anyone will question her deci-
sion. Not so with Elizabeth. Her neighbours and relatives ask her: „Why do you call him 
John? None among your relatives is called so.“ Which means she was not supposed to 
pick just any name she likes, but the name had to come out of the own line of ancestors. 
But Elisabeth had gone through some extraordinary months in her life. A prophesy had 
been made to her husband while he was doing his service in the temple. A child would be 
born to them, even though they were both advanced in age and Elisabeth was barren. As 
Zechariah had doubts, the angel just sealed his lips. Every mother among us can vividly 
imagine how hard it must have been to go through 9 months of a totally unexpected and 
miraculous first pregnancy in a body that is not young and strong anymore, and with a 
husband who is not able to speak. But the long months of waiting and praying seem to 
have made her mentally and spiritually strong. When she is questioned about the childs 
name, she speaks up and she is very certain: „No! He is to be called John.“ 
The name John comes from Johannes, the then used hellenized form of the hebrew name 
Yohanan which means „Yahwe has been gracious“. He has been gracious to Zechariah 
and Elisabeth with this gift of a child. But when we go back in the bible we find find 
several examples of elderly barren women who were graced with such a gift. And we 
realize that all this happened with a plan, as if God is telling us: „Look at what i am able 
to do. Look at the grace i am able and willing to shower on you. And soon i will do even 
more: A virgin will give birth to a son, and he will be your saviour.“ What a story God 
has been writing with mankind! And we today are still part of this great story, and our 
names are written in it, too.

Thursday, 15 December; Isaiah 4: 4-6
Joel Garrett

The Lord will wash away the filth of the women of Zion; he will cleanse the bloodstains 
from Jerusalem by a spirit1 of judgment and a spirit2 of fire. Then the Lord will create 
over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and 
a glow of flaming fire by night; over everything the glory3 will be a canopy. It will be a 
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shelter and shade from the heat of the day, and a refuge and hiding place from the storm 
and rain. (New International Version)

What I especially like about this time of year are the decorations people are placing outside. 
I once knew a family who kind of went “overboard” in their annual outside decorations. 
So numerous and bright were the lights that pilots used it as a reference point. (I’m not 
kidding.) It was not a hard house to miss either from the ground or the air. Isaiah 4:5 says, 
“Then the Lord will create over the whole site of Mount Zion and over her assemblies 
a cloud by day, and smoke and the shining of flame of fire by night.” The words of the 
prophet reference a time past when God led Israel though the wilderness yet words are 
timeless. In Middle Eastern climates the weather is often hot and the skies are clear; it 
is kind of hard not to notice a cloud during the day and at night a flame is hard to miss. 
In any age God promises to guide people of faith in ways that will be plain to see. God’s 
guidance is hard to overlook. As we prepare to celebrate the birth of the Savior once again 
honor him not only in the celebration of Christmas Day but by following the guidance 
God gives through Jesus every day of the year.

Was mir besonders an dieser Jahreszeit gefällt, ist der weihnachtliche Schmuck an und vor 
den Häusern. Ich kannte mal eine Familie, die ihre jährlichen Außendekorationen maßlos 
übertrieb.  So zahlreich und hell waren die Lichter, dass sie Piloten als Orientierungspunkt 
dienten. (Ich scherze nicht.)  Weder auf der Erde noch aus der Luft konnte man dieses 
Haus übersehen. Jesaja sagt in Vers 4-5: „Dann wird der Herr über den ganzen Ort des 
Berges Zion und über ihre Versammlungen eine Wolke am Tag schaffen, und Rauch und 
Feuerglanz bei Nacht.“ Die Worte des Propheten verweisen auf eine Zeit, in der Gott Israel 
durch die Wüste führte, aber diese Worte sind zeitlos und gelten immer noch. Im Klima 
des Mittleren Ostens ist das Wetter oft heiß und der Himmel klar.  Es ist fast unmöglich, 
während des Tages eine Wolke und nachts eine Flamme zu übersehen. In jedem Zeitalter 
verspricht Gott, die Gläubigen so zu leiten, dass es ihnen allen deutlich sichtbar ist.  Gottes 
Führung ist schwer zu übersehen. Wenn wir uns wieder einmal auf die Geburt unseres 
Heilands vorbereiten, dann preisen wir ihn nicht nur während der Feier am Weihnachtstag, 
sondern auch indem wir uns von der Führung Gottes durch Jesus Christus leiten lassen. 

Freitag, 16. Dezember; Jesaja 4,4-6
Steffen Landrock, Leipzig

Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusa-
lems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird 
der HERR über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine 
Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz 
sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und 
Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. (Luther 1984)
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Gottes Herrlichkeit sehen, am besten jeden Tag, ohne Dach und „doppelten Boden“. Un-
seren Sommerurlaub haben wir dieses Jahr in den Bergen verbracht. Auf einem Bauernhof 
in 1.000 m Höhe mit herrlichem Blick auf die sogenannten „Hohen Tauern“. Mächtig 
schieben sich die Bergmassive in den Himmel und erreichen über 3.500 m. Besonders bei 
klarer Sicht sieht man die schnee- und gletscherbedeckten Bergspitzen. Leider sind diese 
schönen Bergmassive oft von Wolken überzogen und lassen Formen und Gipfelverläufe 
nur erahnen.
Wir lesen in unserem heutigen Bibeltext, dass „der Herr das Zeichen der Gegenwart 
erscheinen“ lassen wird. Als Wolke, Rauch und flammendes Feuer. Ein Zeichen also. Für 
jedermann erkennbar? Oder ist es wie in den Bergen: Oft verbogen, mit lauernder Gefahr 
und schnellen Wetterwechseln. Dann kann es schlecht vorbereitet sehr ungemütlich, ja 
lebensbedrohlich werden. Doch wir lesen weiter. Seine Herrlichkeit breitet er aus „wie ein 
Schutzdach gegen Hitze der Sonne, wie eine Zuflucht bei Regen und Sturm“. 
Ich wollte in unserem Urlaub unbedingt den sogenannten „Hausberg“ direkt hinter dem 
Bauernhof auf 2.366 m Höhe besteigen. Von dort, wurde mit gesagt, sei die Sicht auf die 
Berge besonders schön. Allerdings nur bei freiem Himmel. Also studierte ich eifrig die 
Wettervorhersage und beratschlagte mich mit dem Bauern, der die Gegend ja gut kannte. 
Am 8. Urlaubstag starte ich früh morgens zu meiner Bergtour. Fabelhaft! Erst mit dem Auto 
bis zu sicheren Berghütte und dann zu Fuß weiter bergauf, das Gipfelkreuz fest im Blick. 
Gott meinte es gut mit mir. Seine Herrlichkeit breitet er mächtig vor mir aus. Zumindest 
für kurze Augenblicke gewährte er mir einen Blick auf die Schönheit und Vollkommen-
heit seiner Schöpfung. Ich lade uns ein, heute auf die Möglichkeiten der „Zeichen seiner 
Gegenwart“ zu hoffen, sie zu erwarten. Eine Begegnung, eine Entscheidung, ein gutes 
Gespräch oder was er sonst noch für uns bereithält. 

To see God’s glory – preferably every day, without roof and limit! We spent this year’s 
summer holiday in the mountains, on a mountain farm in the altitude of 3280 feet with a 
marvelous view on the so-called High Tauern. These massive mountains create a breath-
taking image together, reaching as far as the sky with their height of up to 12,461 feet. 
A clear view allows you to see the snow- and ice-covered mountain tops. Unfortunately, 
most of the time this beautiful massif is hidden behind clouds and then the forms of 
these mountains can only be guessed. In today’s bible passage, we read that God will 
create a sign of his presence, in the form of a cloud, smoke, and he shining of a flaming 
fire. A sign – but visible for everyone? Or will it be like in the mountains: often hidden, 
full of impendence and with the constant threat of change in weather? This can be very 
unpleasant, even life-threatening for somebody who is not well prepared. But if we con-
tinue reading, we see that God’s majesty presents us with a shelter against heat and sun, 
a refuge in rain and storm. 
During our holiday, I desperately wanted to climb up the ‘backyard mountain’ behind our 
farm of about 7762 feet height. From there, I have been told, I would have a particularly 
beautiful view on the other mountains – only, however, in the case of a clear view. Thus, 
I studied the weather forecast diligently and asked local farmers for their advice as they 
knew the region best. On the eight day of our holiday, in the very early morning, I began 
my mountain tour and it was marvelous! First, I drove with the car to a safe mountain 
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cabin from where I continued my hike by foot – my gaze always fixed on the summit cross. 
God meant well for me. His majesty opened before me. At least for a brief moment, his 
glory opened up before me. For a brief moment, he permitted me to see the beauty and 
perfection of his creation. I invite you, to set your hope on a potential sign of his presence 
and to expect these signs in your life – perhaps in the form of an unexpected encounter, a 
decision, a good conversation – be open to whatever he has in store for you.

Saturday, 17 December; Philippians 4: 4-9
Mary Garber, Mt. Lebanon UMC, Pittsburgh PA

Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to 
all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer 
and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, 
which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ 
Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, 
whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or 
praiseworthy—think about such things. Whatever you have learned or received or heard 
from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you. (New 
International Version)

At the Sound and Light  theater in Lancaster, Pa. the current dramatic  presenta-
tion is  about  Samson, a hero of the Old Testament. We are familiar with the story 
of Samson and his hair.And how his strength is symbolized in that very long hair, 
At the end of the  performance, the narrator comes on the stage to talk about Samsons 
faith in God.  Many times in the play Samson questions his own faith.  He asked why God 
has chosen him.   (I think we might also ask that same question as part of our own lives). 
In the end through the story Of Samson, God has revealed His great gift to all of 
us: the miracle of prevenient grace.   His grace is for all people whether we deserve 
it or not.  This is the message of Samson and the message to people everywhere. 
Paul tells his friends to “rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice.”  Rejoice 
in the birth of Jesus Christ and be happy every day.  We are all saved by Grace and 
God’s love.  No matter if we have sinned again and again, God loves us and cares for us. 
In  Philippians, there are several powerful  messages on how to live a Christian life.  “Rejoice 
in the Lord greatly” for instance, and “the peace of God which passes all understanding 
shall keep your hearts and minds in Christ Jesus” and finally “Celebrate God every day”. 
These words can keep us focused on Christ every day of our lives. Jesus came to bring 
joy to a confused and troubled world. I think that is the essence of the Christmas story.

In dem Ton- und Lichttheater in Lancaster, Pennsylvania,  gibt es gerade ein Stück über 
Samson, einen Helden des Alten Testaments. Wir sind mit der Geschichte von Samson 
und seinen Haaren vertraut und damit, wie sein langes Haar seine Kraft symbolisiert. 
Am Ende der Aufführung kommt der Erzähler auf die Bühne, um über Samsons Glauben an 
Gott zu sprechen. Oft befragt Samson im Stück seinen eigenen Glauben. Er fragt, warum 
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Gott ihn auserwählt hatte. (Im Hinblick auf unser eigenes Leben, glaube ich, können auch 
wir dieselbe Frage stellen.) Am Ende der Geschichte von Samson hat Gott sein großes 
Geschenk an uns alle offenbart: das Wunder der zuvorkommenden Gnade. Seine Gnade 
ist für alle Menschen, ob wir sie verdienen oder nicht. Dies ist die Botschaft von Samson 
und die Botschaft an Menschen allerorts. 
Paulus sagt seinen Freunden, „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals, sage 
ich: Freuet euch!” Freue dich an der Geburt Jesu Christi und sei jeden Tag glücklich. Wir 
sind alle durch die Gnade und Liebe Gottes gerettet. Es spielt keine Rolle, ob wir immer 
wieder gesündigt haben, Gott liebt und sorgt für uns.
Im Philipperbrief  gibt es mehrere maßgebende Anweisungen, wie man ein christliches 
Leben führen kann. „Freuet euch im Herrn allewege“ zum Beispiel, und „der Friede 
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus 
„und schließlich „Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört.”  Diese Worte rich-
ten Christus täglich ins Zentrum unseres Lebens. Jesus kam, um einer verworrenen und 
bedrängten Welt Freude zu bringen. Ich denke, das ist der Kern der Weihnachtsgeschichte.

Sonntag, 18. Dezember; Philipper 4,4-9
Michael Morgenroth, Sehmatal-Cranzahl

 
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst 
kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was 
rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf 
seid bedacht! Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das 
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein. (Luther 1984)

„Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen.“ Diese Zusicherung haben wir. Sie 
gilt dir heute an diesem Tag und jeden Tag neu. Was immer dein Herz heute bewegt, sei 
es Anspannung, Leid oder Freude, Gott wird mit dir sein.
„Freut euch! Freut euch allezeit.“ Wie klingt denn das? Wer kann sich auf Aufforderung 
freuen, wenn dies so unvermittelt zugerufen wird? Selbst im Blick auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest wird das nicht funktionieren. Doch Paulus schreibt: „Freut euch, weil ihr 
zum Herrn gehört.“ Er schreibt in dem Wissen, Gott wird mit dir sein. Er erfährt die Treue 
und die Hilfe Gottes. Das ist schon spürbare Nähe des Herrn Jesus Christus.  Freude auf 
das baldige Kommen des Herrn. Obwohl Paulus in Gefangenschaft einsitzt, lebt er in 
dieser Freude.
Freude, die aus dem Herzen kommt steckt an. Sie berührt andere Herzen. Ist das nicht die 
beste Art auf Jesus Christus aufmerksam zu machen? Paulus ruft dazu auf: „Alle Menschen 
sollen merken, wie gütig, wie freundlich, wie behutsam ihr zueinander seid.“
Das klingt sehr einseitig: Freut euch und alles ist gut. Paulus blendet jedoch das, was uns 
an Sorgen und Nöten, an Last und Leiden umgibt nicht aus. Bringt alles im Vertrauen, 
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dass Gott Möglichkeiten hat, im Gebet zu Gott. Die Dankbarkeit und die tiefe Verbindung 
zu Gott sind die richtige Basis, Wege zu gehen oder zu verändern. Denn Christus bewahrt 
unsere Gedanken und unser Wollen im Guten. Christus hat den Frieden, der größer ist, als 
wir uns irgendetwas vorstellen können.
Dabei gibt Paulus Hilfestellung und benennt einige Merkmale, die auf ein gutes Miteinander 
abzielen und die die Freude befördern. Mir fällt auf, dass hier wünschenswerte Eigen-
schaften aufgezählt werden. Das tut gut. In meiner Erinnerung überwiegt die Auflistung 
der Verbote im Sinn, du darfst nicht …, halte dich fern von …, meide dieses und jenes. 
Ich finde, wenn wir uns um die guten Werte bemühen und uns für sie einsetzen, dann 
haben wir gute Voraussetzungen, um Botschafter Christi zu sein. „Der Gott, der Frieden 
schenkt, wird euch darin beistehen.“

“The God who gives peace will stand by you.” We have this assurance. This holds true 
today and each new day. Whatever moves your heart today, whether it be tension, sorrow, 
or joy, God will be with you.
“Rejoice! Rejoice always.” How does that sound? Who can joyfully respond to such a 
prompt, if it is called out so abruptly? Even in view of the coming Christmas, that will 
not work. Yet, Paul writes, “Rejoice, because you belong to the Lord.” He writes in the 
knowledge that God will be with you. He experiences God’s faithfulness and help. This 
is tangible when near the Lord Jesus Christ. Joy of the imminent coming of the Lord. 
Although Paul is held in captivity, he lives in this joy.
Joy that comes from the heart is infectious. It touches other hearts. Is not that the best 
way to draw attention to Jesus Christ? Paul calls out that: “All people should realize how 
good, how kind, how gentle you are with each other.”
That sounds very biased: Rejoice and all is well. However, Paul does not dismiss the 
sorrows, worries, and hardships which surround us. With faithfulness, bring all things 
that God can make possible to God in prayer. The gratitude and the deep connection with 
God are the right basis, to find the right way to go and to make the right changes. For 
Christ preserves our thoughts and our will for good. Christ has peace, which is greater 
than anything we can imagine.
Here, Paul gives assistance and renames some features that aim at developing a good 
relationship and convey joy. It occurs to me that here desirable properties are enumerated. 
That feels good. In my memory, the list of bans and what is called sin is overwhelming, 
you must not ..., stay away from ..., avoid this and that. I find that when we endeavor for 
good values and then employ them, we have good makings to be ambassadors of Christ. 
“The God who gives peace will stand by you in it.”

Monday, 19 December; Psalm 96: 11-13
Mary Garber, Mt. Lebanon UMC, Pittsburgh PA

Let the heavens rejoice, let the earth be glad; let the sea resound, and all that is in it. Let the 
fields be jubilant, and everything in them; let all the trees of the forest sing for joy. Let all 
creation rejoice before the Lord, for he comes, he comes to judge the earth. He will judge 
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the world in righteousness and the peoples in his faithfulness. (New International Version)

One of the first Christmas carols  I learned as a child was “joy to the World, the Lord has 
come, Let heaven and nature sing”. Psalm 96 reflects  that joyous  image of the coming 
of Christ..  “Let’s hear it from the sky, with the earth joining in...Let the wilderness  turn 
cartwheels...animals dance..as He comes to set everything right on earth”
Christmas is joy reflected. In singing great music, of giving gifts, of visiting friends and 
family, in worshipping on Christmas Eve. In candlelight.  Then Christmas morning, with 
stories of a child being born who will set the whole world right  gives us an understanding 
of the  whole event.  
Handel heard “for unto us a child is born, a son is given and His name shall be called 
wonderful, marvelous, the everlasting, the Prince of peace”. 
Christmas is a joyful time for Christians everywhere no matter what ones life situation 
might be. Christ came for us, each one of us, so that we may live life to the fullest.  
So when we sing Christmas carols in German or English, the message is the same. God 
loves us, encourages us to help one another, and to sing His praises day after day.  
God touches us as we as Wesley people and Luther people sing our songs at Christmas, 
Merry Christmas. And Fröhliche Weihnachten!   

Eines der ersten Weihnachtslieder, die ich als Kind lernte, war „Joy to the world, the Lord 
has come, let heaven and nature sing...” (Freue dich, Welt, der Herr ist da! …Ja, Erd und 
Himmel singet...”). Psalm 96 strahlt auch dieses freudige Bild der Ankunft Christi aus ... 
„Der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen! Das Meer mit allem, was 
in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen!  …. Auch die Bäume im Wald sollen 
jubeln, wenn der HERR kommt… um diE WElt zu RicHtEn.”
An Weihnachten strahlt die Freude aus allem. Im Singen der großen Musik, beim Geben 
der Geschenke, bei Besuchen der Freunde und Verwandten, oder im Gottesdienst am 
Heiligabend. Im Schein der Kerzen. Dann am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages 
vertiefen die Geschichten von der Geburt eines Kindes, das die ganze Welt auf den rechten 
Weg bringt, unser Verständnis des ganzen Geschehens. 
Bei Händel heißt es „ Denn uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben, und sein 
Name soll sein der Wunderbare, der Herrliche , der Ewige,  der Fürst des Friedens. “ 
Weihnachten ist eine fröhliche Zeit für Christen überall, was auch immer ihre ganz per-
sönliche  Lebenssituation seinmag. Christus kam zu uns, zu jedem von uns, damit wir 
unser Leben in vollen Zügen leben können.
Wenn wir also Weihnachtslieder auf Deutsch oder Englisch singen, ist die Botschaft die 
gleiche. Gott liebt uns, ermutigt uns, einander zu helfen und dazu, täglich sein Lob zu singen.
Gott berührt uns, wenn wir - sei es als Anhänger Wesleys oder Luthers - unsere Weih-
nachtslieder singen. Merry Christmas! Und Fröhliche Weihnachten! 
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Dienstag, 20. Dezember; Psalm 96: 11-13
Pastor Eric Söllner, Jena

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
vor dem HERRN; denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den 
Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. (Luther 1984)

Wenn die Leidtragenden endlich Gerechtigkeit erfahren
Die Worte aus Psalm 96 freuen mich zunächst. Diese Einladung zur Fröhlichkeit steckt 
mich an. In meinem Kopf entstehen Bilder. Wie sieht das aus, wenn Himmel und Erde, 
Meer und Feld und Wald sich freuen? Blühende Wiesen sehe ich vor meinem inneren 
Auge. Bäume, die sich in sattem Grün im Wind wiegen. Wellen, die fröhlich tanzen mit 
kleinen weißen Kronen oben auf. Fast kann ich die klare Luft in meiner Nase spüren. Ich 
freue mich mit.
Das wird anders, als ich den Grund ihrer Freude erfahre. Gott kommt als Richter. Ein 
Gerichtstermin ist wohl nur selten ein fröhlicher Anlass. Langsam dämmert mir: Auf einen 
Gerichtstermin freut sich, wer sehnlichst Gerechtigkeit erwartet.
Himmel und Erde, Meer und Feld und Wald sind hier als die Leidtragenden angesprochen. 
Doch dürfen sie auf Gerechtigkeit hoffen.
Unwillkürlich entstehen nun in meinem Kopf ganz andere Bilder. Vögel mit ölverklebtem 
Gefieder sehe ich vor mir, durch Tagebaue aufgerissene Erde, abgeholzte Regenwälder, 
in enge Ställe gepferchte Nutztiere und schließlich auch die Plastiktüte, in der ich heute 
meinen Einkauf nach Hause trug. Psalm 96 kann unmöglich von Art und Ausmaß der 
heutigen Umweltverschmutzung und Ausbeutung unserer Erde wissen. Und doch nimmt 
er das Leid der Schöpfung wahr.
Ich finde mich in der Rolle des Angeklagten wieder. 
Die Gerechtigkeit, die für Himmel und Erde, Meer und Feld und Wald wahr wird, muss 
gegen die Menschen erstritten werden. Tatsächlich bleibt von der anfänglichen Freude 
nichts übrig.
Doch die Zeit, in der ich diese Worte Gottes wahrnehmen darf, lassen einen hoffnungs-
vollen Ausblick zu. Bald schon feiern wir Weihnachten. Gott wird Mensch. Er springt 
selbst in die Lücke, die ungerechtes und eigensinniges Handeln der Menschen gerissen 
haben. Gott schafft Gerechtigkeit durch seine Hingabe. Darum wird die Gerechtigkeit, 
die Gott schafft, auch mir gut tun.

When the suffering finally get justice
The words of Psalm 96 make me initially happy. The invitation to happiness is contagious. 
It creates images in my mind. How does it look like when heaven and earth, see and field 
and trees are rejoicing? I see flowering meadows before my inner eye. Deep green trees 
swaying in the wind. Waves dancing merrily with white crests on top. I can almost feel 
the fresh air in my nose. I rejoice, too. 
This changes when i learn the reason for their joy. God comes as a judge. A trial date is 
hardly ever a happy occasion. It slowly dawns on me: A trial date is hopefully anticipated 
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by those who are yearning for justice. 
Heaven and earth, sea and field and trees are here mentioned as those suffering. But they 
may hope for justice. 
Involuntarily completely different images are now created on my mind. I see birds with 
their plumage glued with oil, earth ripped up by open-cast mining, cleared rainforests, 
livestock crammed into narrow coops, and eventually even the plastic bag i used to carry 
my purchases home today.
Psalm 96 can not possibly know about the way and extent of current environmental pol-
lution and the exploitation of our earth. Yet it perceives the suffering of creation. 
I find myself in the role of the defendant. 
The justice that comes true for heaven and earth, sea and field and trees, has to be gained 
against mankind. Indeed there is nothing left of the initial joy. 
But the time when i am to take in this word of God allows for a hopeful outlook. Soon we 
will celebrate Christmas. God becomes human. He himself jumps into the gap the unjust 
and self-willed acts of mankind have torn. God establishes justice through his dedication. 
Therefore the justice God establishes will do me good, too. 

Wednesday, 21 December; Psalm 124: 1-8
Rev. Bruce Davis, Erie PA

If the Lord had not been on our side— let Israel say— if the Lord had not been on our 
side when people attacked us, they would have swallowed us alive when their anger flared 
against us; the flood would have engulfed us, the torrent would have swept over us, the 
raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord, who has not let us be torn 
by their teeth. We have escaped like a bird from the fowler’s snare; the snare has been 
broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven 
and earth. (New International Version)

As I meditate and pray often a song enhances my worship. It fills my heart and soul with 
a thought about God that encourages and inspires me to further trust God. This series of 
Psalms 120-134 called “Song of Ascents” seem to be just that, songs that instructs and 
inspires our hope in God. Psalm 124 reminds us that “Had it not been for the Lord” the 
results of life would be totally different.  The enemies that surrounded both David and 
Israel were real. Though promised by the prophetic anointing to be king he found himself 
running for his life. Hostile nations reminded him that had the Lord of Israel not been 
there the outcome would have been disastrous. 
At times our lives seem to run over with enemies seeking to destroy us along our path. 
Sometimes our fears and anxieties seem to overwhelm us as well. But like David we need 
to look back and see that had it not been for God fighting for us we would be engulfed. 
So we can praise the Lord that He is for us. As we celebrate the season of Advent we are 
reminded if God had not come for us we would be destroyed by sin. But we can say with 
confidence and hope what the scripture reminds us. “because God has said, “Never will I 
leave you; never will I forsake you.” So we say with confidence, “The Lord is my helper; 
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I will not be afraid.” (Hebrews 13:5-6)

Während ich meditiere und bete, vertiefe ich oft meine Andacht durch Gesang. Das füllt 
mein Herz und meine Seele mit Gedanken, die mich ermutigen und mich anregen, Gott 
tiefer zu vertrauen. Die Psalmen 120-134, genannt „Stufenspalmen“, scheinen genau das 
zu sein, Lieder, die unsere Hoffnung auf Gott ansprechen und erwecken. Psalm 124 er-
innert uns daran, dass das Fazit unseres Lebens völlig anders wäre, ”wenn nicht der Herr 
bei uns“ gewesen wäre. Die Feinde, die David und Israel umgaben, waren eine wirkliche 
Gefahr. Obwohl ihm bei der prophetischen Salbung die Königsrolle versprochen wurde, 
musste er um sein Leben rennen. Feindliche Nationen erinnerten ihn daran, dass das Ende 
katastrophal gewesen wäre, wäre der Herr von Israel nicht da gewesen.
Manchmal scheinen wir auf unserem Lebensweg  von zerstörerischen feindlichen Mächten 
überrannt zu werden. Bisweilen scheinen uns auch unsere Ängste und Befürchtungen zu 
überwältigen. Aber wie David müssen wir zurückblicken und einsehen, dass wir im Abgrund 
gelandet wären, wenn Gott nicht für uns gekämpft hätte. Deshalb können wir den Herrn 
loben, denn Er ist für uns. Wenn wir die Adventszeit feiern, werden wir daran erinnert, 
dass uns die Sünde vernichtet hätte, wenn Gott nicht zu uns gekommen wäre. Aber wir 
können vertrauensvoll sagen und hoffen, was die Worte der Schrift verkünden. Weil Gott 
gesagt hat: “Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen”. So sagen auch wir 
voll Vertrauen: “Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten.” (Hebräer 13, 5-6).

Donnerstag, 22. Dezember; Psalm 124: 1-8
Pastorin Kate Harris, Zwönitz und Lößnitz

Wäre der HERR nicht bei uns – so sage Israel –, wäre der HERR nicht bei uns, wenn 
Menschen wider uns aufstehen, so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über 
uns entbrennt; so ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsre Seele, es gingen Wasser 
hoch über uns hinweg. Gelobt sei der HERR, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre 
Zähne! Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel / dem Netze des Vogelfängers; das Netz 
ist zerrissen und wir sind frei. Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und 
Erde gemacht hat. (Luther 1984)

Als eine Amerikanerin, die als Pastorin in Deutschland dient, habe ich während meines 
ersten Jahres sowohl persönliche Erfolge als auch Niederlagen erlebt. Es ist nicht immer 
einfach, zu lernen, sich in einer neuen Kultur zurecht zu finden, und gleichzeitig als 
christliche Führungsperson zu dienen. Vielleicht hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, 
dass ich von Strömen von Wasser von ersäuft würde, aber mehr als einmal habe ich mir 
einen besseren Regenschirm gewünscht. Das Leben in einem neuen Land und in einer 
neuen Sprache kann anstrengend sein; alles scheint neu und ungewohnt zu sein und als 
Ausländerin frage ich mich im Nachhinein oft, ob mein Handeln und Auftreten in einer 
bestimmten Situation angemessen war. Doch mit Gottes Gnade diene ich an der Seite von 
Gottes Menschen, die ebenfalls die Wahrheit des Psalms erlebt haben, und deshalb sind 
wir mit der Gelegenheit beschenkt, diese Gnade miteinander zu teilen. Manchmal haben 
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wir nicht so viel Glück, manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir es gerne hätten und 
wir fühlen uns, als ob die Welt gegen uns ist. Manchmal wohnen wir in einem Fremden 
Land mit unbekannten Bräuchen und unsere Reaktionen werden mit Verwirrung und 
Unverständnis beantwortet. Aber es gibt Gnade und Hoffnung. Gott hat uns nicht zum 
Raub aufgeben, sondern Gott verspricht uns, auf unsere Seite zu sein. Mit Gott erscheint 
all das, was gegen uns ist, beinahe unwirklich zu sein, denn Gott gibt uns nicht nur die 
Kraft, zu leben, sondern zu gedeihen, uns zu entfalten und aufzublühen. Wir sind nicht die 
Schwachen, die darauf warten, überrollt zu werden, wir sind Gottes Diener, beschenkt mit 
der Kraft und dem Glaube, alle Herausforderungen entlang unseres Weges zu meistern. 
Jede und jeder von uns hat eine eigene Reise hinter sich und vor sich, mit eigenen Höhen 
und Tiefen. Ich fühle mich gesegnet, dass meine Reise mich in ein fremdes Land geführt 
hat und obwohl es nicht immer einfach ist, lerne ich doch, dass wir durch Widrigkeiten 
auf unserem Weg Gottes Beharrlichkeit und Hingabe für uns auf neue und unerwartete 
Weise spüren lernen.  

As an American serving as a pastor in Germany, throughout my first year, I have had my 
fair share of triumphs and tribulations. It has not always been easy trying to navigate a 
new culture and simultaneously serving as a Christian leader. I may not have felt as if a 
flood was sweeping me away, but more than once have I wished for a stronger umbrella. 
Living in a foreign land and language can be trying; everything is new, and, as the for-
eigner, sometimes I am left questioning if I acted appropriately in a given circumstance. 
However, by God’s grace, I am serving alongside God’s people, who have also lived the 
truth of this Psalm, and, therefore, we are gifted with the opportunity to share that grace 
with one another. Sometimes we are down on our luck, sometimes things do not go our 
way and we feel like the world is against us, sometimes we are living in a foreign land 
with unknown customs and our reactions are met with disbelief and confusion, but there 
is always grace and hope. God has not given us up as prey, but rather promises to remain 
on our side. With God, the powers against us can be regarded almost as an illusion, be-
cause God empowers us not only to survive but to thrive. We are not the weak waiting to 
be trampled, we are the servants of God gifted with the strength and faith to overcome 
whatever challenges may come our way. We each have our own journey with its own 
highs and lows. I feel blessed that mine has taken me to a foreign land, and, though it is 
not always easy, I am learning that through our adversities, we may come to know God’s 
perseverance for us and dedication to us in new and unexpected ways.
 

Friday, 23 December; Matthew 1: 21
Rev. Daniel P. Grimes, Pine City UMC, Knox PA

She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save 
his people from their sins. (New International Version)

We live in fear too often. Fear will keep us from doing what God wants us to do. It will 
consume us if we let it. Do you think Joseph was afraid to take Mary as his wife? Punish-
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ment would have been harsh, according to today’s standards. Possibly death, because it 
could have been considered adultery. Joseph was hesitant, then God reassured him. The 
words of God in Matthew 1:20 b-21: “Joseph son of David, don’t be afraid to take Mary 
as your wife, because the child she carries was conceived by the Holy Spirit. She will 
give birth to a son, and you will call him Jesus, because he will save his people from their 
sins” reassured Joseph to take Mary as his wife.
What would our lives look like if Joseph had acted out of his fear and not listened to God’s 
reassurance? Would we celebrate Christmas the same way? Would Mary have been stoned 
for adultery? Or would God have protected her no matter what they situation was? I believe 
God would have protected her no matter what the situation, but Joseph would have missed 
out on being a part of raising the Son of God as He walked on the earth. 
Ask yourself; how many times have I made a decision out of fear and not obedience? 
What have I missed out on by deciding that way? Joseph was picked by God for the task 
of being the earthly father of Jesus Christ. I believe God knew he could do it, but Joseph’s 
insecurity and fear just about caused him to miss out on the awesome job God had for 
him. What have we missed out on because we were afraid? 
Mary gave birth to salvation. It was in the name of Jesus Christ. For salvation to happen 
we all need to do our part and step out, without fear, and do the work and will of God.

Wir leben zu oft in Angst. Die Angst wird uns davon abhalten, das zu tun, was Gott von 
uns verlangt. Sie wird uns aufzehren, wenn wir nichts dagegen tun. Glaubst du, dass Joseph 
Angst hatte, Maria als seine Frau zu nehmen? Die Strafe wäre nach heutigen Maßstäben 
hart gewesen. Damals brächte es möglicherweise den Tod, weil es als Ehebruch gelten 
könnte. Joseph zögerte, dann beruhigte ihn Gott mit den Worten: „Joseph, Sohn Davids, 
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie trägt, wurde 
vom Heiligen Geist empfangen. Sie wird einen Sohn gebären, und ihr werdet ihn Jesus 
nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten“. Damit gab Gott Joseph den 
Mut, Maria zu heiraten.
Wie würde unser Leben aussehen, wenn Joseph aus Furcht gehandelt und nicht auf die 
Zusprache Gottes gehört hätte? Würden wir Weihnachten so feiern? Wäre Maria wegen 
Ehebruchs gesteinigt worden? Oder hätte sie Gott in jedem Fall beschützt? Ich glaube, 
Gott hätte sie unter allen Umständen beschützt, aber Joseph hätte es verpasst, seinen Teil 
zur Erziehung des auf der Erde lebenden Gottessohnes beizutragen. 
Frag dich selbst; Wie oft habe ich eine Entscheidung aus Angst und nicht aus Gehorsam 
getroffen? Was habe ich verpasst, indem ich so entschieden habe? Joseph wurde von Gott 
für die Aufgabe gewählt, der irdische Vater von Jesus Christus zu sein. Ich glaube, Gott 
wusste, dass er es tun konnte, aber durch Josephs Unsicherheit und Angst hätte er beinahe 
die ehrenreiche Aufgabe, die Gott für ihn hatte, verpasst. Was haben wir verpasst, weil 
wir Angst hatten?
Maria hat den Erlöser geboren. Es war im Namen Jesu Christi. Damit Erlösung geschieht, 
müssen wir uns bemühen, unseren Teil zu tun und ohne Furcht aus uns hinausgehen und 
die Arbeit und den Willen Gottes tun.
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Sonnabend, 24. Dezember; Matthäus 1,21
Bischöfin Rosemarie Wenner, Frankfurt/Main

Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird 
sein Volk retten von ihren Sünden. (Luther 1984)

In Deutschland sind Krippenspiele sehr beliebt. Viele Gemeinden arbeiten mit den Kin-
dern, um eine gute Aufführung hinzubekommen. Als ich jung war, war ich immer ein 
stolzes Mitglied des Ensembles. Ich spielte am liebsten Maria. Josefs Rolle war meistens 
eher eine passive. Oft stand er einfach hinter Maria. Niemand erwartete, dass er große 
Worte beizusteuern hatte. Ich war froh, dass dies ist eine männliche Rolle ist. Wenn wir 
das Matthäusevangelium lesen, merken wir, dass die Drehbücher solcher Krippenspiele 
die biblische Rolle von Josef nicht richtig wiedergeben. Josef hatte den Sohn Gottes 
als seinen eigenen Sohn anzunehmen, indem er Maria und ihrem Baby seine Fürsorge 
entgegenbrachte. Das war eine schwierige und wichtige Rolle. Josef hatte sie sich nicht 
gesucht. Aber er wurde von Gott berufen. Und er antwortete voll Vertrauen auf Gottes 
Ruf. Josef sagte nicht nur mit seinen Lippen „ja“, sondern mit seinen Taten. Er diente als 
menschlicher Vater für das göttliche Kind. Wie es in jener Zeit üblich war, hatte Josef das 
Privileg, seinem erstgeborenen Kind einen Namen zu geben. Doch der Name war von 
Gott ausgesucht worden. Das Baby sollte Jesus genannt werden. Jesus bedeutet: „Gott 
ist Retter“. Und in der Ankündigung, die Josef erhielt, wurde das weiter erklärt: Jesus 
würde sein Volk retten von ihren Sünden. Für jüdische Gläubige war es ganz klar: Gott 
ist der einzige, der Sünden vergeben kann. Wenn Jesus von Sünden retten sollte, dann 
war er wirklich Gottes Sohn und zugleich Josefs Sohn. Es ist schwer zu glauben, dass 
Gott Mensch wird im Sohn einer jungen Frau namens Maria und dass Gottes Sohn im 
Haus des Zimmermanns Josef aufwachsen würde. Aber dies ist ein Teil der Geschichte, 
wie Gott sein Volk von den Sünden retten und die Gemeinschaft zwischen Gott und all 
denen, die Vergebung empfangen wollen, wiederherstellen wollte. Wir sind gerufen, diese 
ungewöhnliche Nachricht anzunehmen, damit unser Leben verändert wird. Hören wir hin, 
wie Josef es tat? Und antworten wir auf den Ruf, Teil der Familie Jesu zu werden, indem 
wir Jesus als Retter annehmen und ihm nachfolgen?  Ich wünschte, wir könnten von Josef 
lernen. Er ist es wirklich wert, dass wir ihn als Vorbild ansehen.

In Germany we love nativity plays. Many congregations work hard with their children in 
order to perform well. I was a proud member of the team when I was young. I loved to 
play Mary. The role of Josef very often was a rather passive one. Quite often Josef was just 
standing there behind Mary. No one expected important words coming from him. I was 
glad that it is a male role. By reading the gospel of Matthew we realize that the scripts of 
those nativity plays do not reflect correctly the biblical role of Josef. Josef had to accept 
the son of God as his own son, offering care for Mary and the baby boy. This was a diffi-
cult and an important role. Josef had not aimed for it. But he was called by God. And he 
faithfully responded to God’s call. Josef did not only say “yes” with his lips, but with his 
actions. He served as a human father for a godly child. As fathers were privileged to do 
in ancient times, he had to name his firstborn son. But the name had been chosen by God. 
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The baby boy should be called Jesus. Jesus means God is the saver. In the announcement 
that Josef received it was further explained: Jesus will save his people from their sins. 
For Jewish believers it was clear: God is the only one who is able to forgive sins. If Jesus 
was able to save from sins, than Jesus indeed was God’s son as well as Josef’s son. It is 
hard to believe that God becomes human in the son of Mary, the young women and that 
God’s son will grow up in the home of the carpenter Josef. But this is part of the story how 
God wanted to save his people from their sins and reestablish the relationship between 
God and those who are willing to receive forgiveness. God becomes one of us. We are all 
called to accept the unexpected news so that our lives will be changed. Are we listeners 
like Josef? And are we ready to respond to the call to join the family of God by accepting 
Jesus as savior and following him? I wish we could learn from Josef. He is indeed worthy 
to be looked upon as a role model.

Sunday, 25 December; Luke 2: 11-13
Bishop Cynthia Moore-Koikoi, Western Pennsylvania Conference

Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. 
This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” 
Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel and praising 
God. (New International Version)

Christmas is a time of great joy. It is a season when we connect with friends and family.
Sometimes, however, these very connections make it more challenging for us to take the 
time  needed to connect with the one whose birth created this season. According to Luke 
during that first Christmas, Mary and Joseph connected with friends and family in Beth-
lehem, shepherds, a prophets and a prophetess. But after being visited by the shepherds, 
Mary took the opportunity to reconnect with God as she pondered everything the shepherds 
had said. I wonder what it would be like if after every visit with friends and family during 
this holiday season we stopped to deliberately reflect on the good news and great joy of 
the birth of Jesus. What if after every cookie or gift exchange, dinner, or party, we took 
time just to treasure and ponder the words, “to you is born this day in the city of David a 
Savior, who is the Messiah, the Lord.” Perhaps these moments of reflection are all God 
needs to move in our hearts so that during this season we truly become agents of peace 
and good will toward humankind. 
Prayer: Lord help us during this season of connections, not to forget to connect with you.

Weihnachten ist eine Zeit großer Freude. In dieser Jahreszeit nehmen wir mit Verwand-
ten und Freunden engen Kontakt auf.  Manchmal jedoch machen es uns  gerade diese 
Beziehungen sehr schwer, die nötige Zeit zu finden, um mit dem in engen Kontakt zu 
kommen, dessen Geburt diese Zeit des Jahres überhaupt erst geschaffen hat. Nach Lukas 
hatten während dieser ersten Weihnachten Maria und Joseph in Bethlehem Kontakt mit 
Freunden und Verwandten, mit Hirten, Propheten und einer Prophetin. Aber nach dem 
Besuch der Hirten nahm Maria die Gelegenheit wahr, mit Gott Kontakt aufzunehmen, um 
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alles zu überdenken, was die Hirten gesagt hatten. Ich frage mich, wie es wäre, wenn wir 
an diesen Feiertagen  nach jedem Besuch mit Freunden und Verwandten innehielten, um 
bewusst über die gute Nachricht und die große Freude über die Geburt Jesu nachzuden-
ken. Was wäre, wenn wir nach jedem Plätzchen- oder Geschenkaustausch, nach jedem 
Abendessen oder jeder Weihnachtsfeier uns Zeit nähmen, die  Worte zu bedenken, die wir 
so hoch schätzen: „Denn euch  ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
HERR, in der Stadt Davids.”  Vielleicht genügen Gott diese Augenblicke der Besinnung 
um unsere Herzen zu bewegen, dass wir in dieser Zeit wirklich Werkzeuge des Friedens 
und des guten Willens für die Menschen werden.
Gebet: HERR hilf uns, während dieser kontaktfreudigen Zeit nicht den Kontakt mit Dir 
zu vergessen.

Montag, 26. Dezember; Lukas 2,11-13
Pastor Michael Kropff, Zschorlau

Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott. (Luther 1984)

Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte – ein Text den wir alle kennen. Jedes Jahr gehört 
und gelesen. Vertraut und heimelig ist er – die heilige Nacht, voll Wärme und Licht, die 
Geborgenheit im Stall, die frohe Botschaft für die Hirten, der Lobgesang auf den Feldern. 
Eine heile Welt. Wie als wir noch Kinder waren. 
Aber wer ist dieses Kind? Der Retter und Heiland, Christus, der Messias, der Herr. Große 
Worte für ein so kleines Baby. Sind das nicht alles Bezeichnungen und Titel, die eigentlich 
einem Herrscher zustehen? Titel, mit denen Kaiser Augustus angesprochen wird? Der 
Heiland ist kein süßes kleines Baby, sondern ein Herrschaftstitel. Messias, griechisch 
Christus, ist der Titel des gesalbten Königs. Ja und Herr ist das Wort, mit dem schon 
die Juden im Alten Testament Gott unsern Herrn angesprochen haben. – Kein süßlicher 
lieber Heiland. Keine schönen heimeligen Kindheitserlebnisse. Hier geht es um die große 
Politik, um Gott selbst.
Wie anders ist doch dieser Retter, dieser Messias, dieser Herr… Was sind seine Zeichen 
der Macht? Eine Krone? Ein Schwert? Zepter und Reichsapfel? Nein! Seine Zeichen sind 
Windeln und Krippe – ein Kind. Was für eine Ablehnung und Schmähung der Könige und 
Kaiser, der Präsidenten und Kanzler steckt da drin. Dieser Herr, dieses Kind, ist anders. 
Die Windeln erinnern schon an seinen Mantel, der unter dem Kreuz geteilt wird. Seine 
Krippe aus Holz schon an das Kreuz, an das er genagelt wird. Dieses Kind in Windeln 
und in einer Krippe ist der Retter, der gesalbte König, der Herr – dieser ohnmächtige und 
nackte Mann am Kreuz.
Auf wen hoffen wir? Auf ein armes hilfloses Kind, einen Mann am Kreuz? Oder auf die 
Mächtigen, die Kanzler und Präsidenten? Wo ist Hilfe? In Washington? In Berlin? In der 
Stadt Davids! Wann ist der Tag der Rettung und des Heils? Heute! Nicht zu den Wahlen 
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am 18. November und nicht im Herbst 2017. Denn heute ist Jesus geboren und heute will 
er wieder geboren werden in unseren Herzen.

Luke 2, the Christmas Story or the Story of Jesus’ Birth – a text we all know. Read and 
heard every year. It’s familiar and gives a homey feeling – the holy night, full of warmth 
and light, shelter in a stall, the Good News for the shepards, songs of praise from the fields. 
A safe world. Just like when we were kids.
But who is this child? The Savior and Redeemer, Christ, the Messiah, the Lord. Big 
words for such a small baby. Aren’t these all descriptions and titles which are actually 
for a entitled for a ruler? Titles which were used to address the Emporer Augustus? The 
Redeemer is not a sweet little baby, but a sovereignty. Messiah, in Greek Christ, is the 
title of an annointed king. Lord is the word which the Jews had already used in the Old 
Testament to address God our Lord. Not a sweet, loving Redeemer. Not a nice, homey, 
children’s experience. It deals with big politics, God Himself.
How is this Savior, this Messiah, this Lord different... What are the symbols of His power? 
A crown? A sword? Scepter and emperial orb? NO! His symbols are diapers and a crib – a 
child. What rejection and blasphemy of kings and rulers, presidents and chancellors..... 
This Lord, this child, is different. The diapers a reminder of His cloak that would be 
divided under the cross. His wooden crib a reminder of the cross on which He would be 
nailed. This child in diapers and in a crib is the Savior, the annointed King, the Lord – this 
helpless and naked man on the cross.
Who are we hoping for? A poor, helpless child, a man on a cross? Or on the powerful, the 
chancellor or presidents? Where is help? In Washington? In Berlin? In the City of David! 
When is the day of salvation? Today! Not on election day, November 18th and not in au-
tumn 2017. For today Jesus was born and today He wants to be born again in our hearts.

Tuesday, 27 December; Colossians 1: 15-23
Dave Hurst, Beulah UMC, Johnstows PA

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all 
things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones 
or powers or rulers or authorities; all things have been created through him and for him. 
He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, 
the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything 
he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 
and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in 
heaven, by making peace through his blood, shed on the cross. Once you were alienated 
from God and were enemies in your minds because of7 your evil behavior. But now he has 
reconciled you by Christ’s physical body through death to present you holy in his sight, 
without blemish and free from accusation— if you continue in your faith, established and 
firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you 
heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, 
have become a servant. (New International Version)
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Written from a Roman prison to the Asia Minor church at Colosse, Paul’s words seem 
more suited to Kingdomtide or Eastertide than these twelve days of Christmastide. Paul 
is stressing the deity of Jesus Christ, his vital role in all of Creation, his unique position 
as the Son of God and his solitary role as Savior.These strong statements about Christ 
were intended to correct the thinking of Colossians and other first-century followers of 
The Way, who were being told that Jesus could not have been truly human and is not the 
sole source of Salvation. Paul’s stirring words firmly establish Christ’s oneness with the 
Creator, Lordship over all of heaven and earth, human nature and exclusive role in our 
reconciliation with God.But where’s the Christmas message? Christmastide celebrates 
more than the arrival of the Christ Child. This special season also recognizes the incarnate 
nature and purpose of Jesus’ birth. God arrived among us in fullness as a human baby. 
That baby’s promise to us was to bring us peace through his blood shed on the cross. As 
sinful creatures, we were vile in God’s eyes – his enemies – until we embraced Christ’s 
offer to repent, receive forgiveness and be reconciled to God through Jesus’ physical death. 
Because we understand and accept the Christ Child for what he truly is, this Son-Creator- 
Lord-Savior will present us as holy, blameless, and faultless to our heavenly Father. What 
a gift! This Christmas season, let us seek to share this gift with those we love – and with 
those we don’t like but need to love. For that is one of the ways to remain rooted in the 
glad tidings of the Good News and the hope of the Nativity. 

Von einem römischen Gefängnis an die kleinasiatische Kirche in Kolossä geschrieben, 
scheinen die Worte des Paulus mehr auf die Trinitatiszeit  oder die Osterzeit zu passen als 
auf diese zwölf Tage der Weihnachtszeit. Paulus betont die Gottheit Jesu Christi, seine 
lebenswichtige Rolle in der ganzen Schöpfung, seine einzigartige Stellung als Sohn Gottes 
und seine einsame Rolle als Erlöser. Diese bedeutungsstarken Aussagen über Christus 
sollten das Verständnis der Kolosser und der anderen Anhänger DES WEGES im ersten 
Jahrhundert berichtigen, denn es wurden ihnen gesagt, dass Jesus nicht wirklich ein 
Mensch sein könne und dass er nicht die einzige Quelle der Erlösung sei. Paulus aufrüt-
telnde Worte festigen unlösbar Christi Einheit mit dem Schöpfer, seine Herrschaft über 
Himmel und Erde, seine menschliche Natur und seine ausschließliche Rolle bei unserer 
Versöhnung mit Gott. Aber wo ist da die Weihnachtsbotschaft? Die Weihnachtszeit feiert 
aber mehr als die Ankunft des Christkindes. Diese besondere Jahreszeit würdigt auch die 
Inkarnation und die Bestimmung der Geburt Jesu. Gott kam zu uns in seiner ganzen Fülle 
als menschliches Kind. Die Verheißung des Kindes war, uns durch sein auf dem Kreuz 
vergossenes Blut Frieden zu bringen. Als sündige Geschöpfe waren wir in den Augen 
Gottes böse - seine Feinde -, bis wir das Angebot Christi, Buße zu tun, angenommen und 
Vergebung empfangen haben und mit Gott durch den körperlichen Tod Jesu versöhnt 
wurden. Weil wir das Christkind als das verstehen und annehmen, was es wirklich ist, 
wird dieser Sohn-Schöpfer-Herr-Erlöser uns als heilig, schuldlos und untadelig unserem 
himmlischen Vater vorstellen. Was für ein Geschenk! Versuchen wir in dieser Weihnachts-
zeit dieses Geschenk mit denen, die wir lieben - und mit denen, die wir nicht mögen, aber 
lieben sollen, zu teilen. Denn so kann man in der frohen Botschaft der Guten Nachricht 
und in der Hoffnung, die die Geburt Christi bringt, verankert  bleiben.
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Mittwoch, 28. Dezember; Kolosser 1,15-23
Frank Ebert, Zwickau

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn 
in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles 
durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und 
er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene 
von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in 
ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden 
oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr 
einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den 
Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein 
Angesicht stelle; wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von 
der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen 
unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. (Luther 1984)

Was für ein Text. Das muss man erstmal fassen. -
Sehr wichtig ist die Frage: Was passiert mit mir, wenn ich den Text lese. Das was dort 
steht, macht dies mir Angst oder schenkt es Geborgenheit? Was treibt uns an? Aus meiner 
Sicht werden zwei Punkte im Text deutlich und diese lohnen sich zu überdenken und 
nachzusinnen.
Erster Punkt: Jesus ist Alles! Dies ist eine Tatsache laut Paulus?! Er war da und ist. Ist 
in allem und vor allem, prägt und gestaltet alles. Ist das so? Glaube ich inhaltlich den 
Worten Paulus: Jesus ist? Das muss man erstmal verdauen. Und wenn ich es unter den 
Füßen habe, dann wie weiter. Alles ist gemacht für Jesus. Und in Ihm sind alle Dinge. 
Hilft mir das bei den meiner Meinung nach gottlosen Dingen um mich herum. Diese 
Dinge sind, damit Gottes Herrlichkeit an Ihnen offenbar werde, sagt Jesus z.B. über einen 
schuldlosen Kranken. Aber dies in diesen ohnmächtigen Momenten zu sehen ist schwer. 
Jesus allein kann uns hierbei helfen. Er kann uns Antrieb und Entschlossenheit zum helfen 
geben und Ungerechtigkeiten und andere Dinge in Jesus Licht setzen. Dadurch ist alles 
gemacht für Jesus.
Damit kommt man zum zweiten Punkt: Glaube ich dem. Bin ich mit Jesus? Bin ich einTeil 
von dem „Allem“ was für Jesus ist? Dann gilt dies auch für mich. Habe ich die Gewissheit 
im Glauben oder nicht. Macht genau dies mir Angst oder schenkt es Geborgenheit.
Das muss jeder für sich selbst ergründen. Für mich steht fest: Das, wenn wir genau diese 
Gedanken in uns bewegen und dabei Gott suchen, werden wir nicht leer bleiben und Jesus 
will bzw. wird uns begegnen. So bin ich überzeugt davon und Paulus bezeugt es auch in 
diesem Bibeltext: Bei mir ist dies so. Und wenn bei Paulus, warum nicht auch bei dir oder 
mir? Jesus ist dir näher als du denkst. Für Jesus ist das Gewissheit und wie ist es für dich?

What are these words. Do you get it? What is our energy or engine? In my opinion two 
hard points are inside this words and it is good to think about it or go deep in contem-
plation about it.
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Very important is also the question: What happens with me if I read the text. The word I 
read and feel is there fear or presents of protection?
First point: Jesus is everything! This is a fact because Paul said so?! HE was there and 
is. He is in everything/everybody and before everything, mints and configures all things. 
Is that so? Do I believe Pauls words: Jesus is? That is something to digest hardly. And 
when I am understand, what is happen next? All is made for Jesus. In him is all things. Is 
this helpful for all things surrounding me and where I am thinking these are wicked. This 
wicked things are made to disclose Gods glory. So said Jesus for a sick men without sin. 
These points feel or to see in powerless situation is hard. Only Jesus can help us in that 
case. HE can give us strength and power and resolve for help and against iniquitousness 
or other things to bring the light of Jesus in these situation. Through this everything is 
made for Jesus, to give him honour and majesty.
With that the second point of the text starts: Do I believe in that. Am I with Jesus? Am I 
a part of „all things“ which are made for Jesus? If this is real for me then it is valid that 
Jesus is for me. Do I have this certainness in faith or not? Am I afraid because of that or 
do I have presents of protectiont?
Everyone needs to find out for his own. For me is it definite: that if you think about that 
and contemplate and search for Jesus and the almighty father, we will not be alone and 
stay empty. Jesus will look for us and HE will come and become face to face
Nevertheless I am convinced from that and so also Paul as he wrote in the letter: I become 
a servant. And if Paul is save in that why it should not be valid for you or me. Jesus is 
closer to you as you feel or think. For Jesus it is certainness and how you think about it?

Thursday, 29 December; Isaiah 63: 7-9
Rev. John H. Piper, Boston/Elizabeth UMC

I will tell of the kindnesses of the Lord, the deeds for which he is to be praised, according to 
all the Lord has done for us— yes, the many good things he has done for Israel, according 
to his compassion and many kindnesses. He said, “Surely they are my people, children 
who will be true to me”; and so he became their Savior. In all their distress he too was 
distressed, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy he redeemed 
them; he lifted them up and carried them all the days of old. (New International Version)

REMEMBER, REMEMBER         I was a history major in college and my churches  usually 
get a history lesson as part of the sermons I preach each Sunday, which I have been doing 
now for 54 years.  At the age of 77, I am still under appointment to two small churches  near 
McKeesport , Pennsylvania.  Over the years, I have served on our Conference, Jurisdictional 
and General(national} Commissions on Archives and History , which are engaged in “ 
the Ministry of Memory” .     In the text for today the prophet Isaiah is remembering  the 
gracious deeds of the Lord and God›s steadfast love .   For the Hebrew people the major 
deed of the Lord for them was  the Exodus event…God’s mighty act in bringing them out 
of slavery in Egypt and into a land of “milk and honey”.  For us Christians, God’s most 
gracious deed was sending Jesus Christ to us to live among us and love us and ultimately 
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to redeem us.   At Christmas, we remember and celebrate the coming of the Christ as the 
Babe of Bethlehem. I have made the pilgrimage to the little town of Bethlehem twice now.   
The first time was in 1983 and I was there with my parents.  When we got to the Church 
of the Nativity, we had to wait to go downstairs to the site that tradition says Christ was 
born…some French Catholics were down there.  As we waited, we heard them singing 
“Adeste  Fideles” . We joined in the singing and as I looked around  our group of American 
United Methodists I saw tears in the eyes of my Father.  Here we were in Bethlehem!  It 
was a moment I will always remember.  So this Advent season as you celebrate Christ›s 
birth, bring out your special Christmas memories and share them with someone as well.     
REMEMBER, CELEBRATE and WITNESS.      
               
GEDENKEN, SICH ERINNERN… Ich habe meinen Magister in Geschichte an der 
Universität gemacht und seit 54 Jahren erhalten meine Gemeinden gewöhnlich eine Ge-
schichtslektion als Teil meiner sonntäglichen Predigten. Im Alter von 77 Jahren diene ich 
immer noch zwei kleinen Kirchen in der Nähe von McKeesport, Pennsylvania. Jahrelang 
war ich in unserer Bezirkskonferenz, der Jurisdiktionalkonferenz und der Generalkommis-
sion für Archive und Geschichte tätig, die das geistliche “Amt der Erinnerung” inne hat. 
 Im Text für heute erinnerte sich der Prophet Jesaja an die gnädigen Taten des Herrn und 
seine beständige Liebe. Für das hebräische Volk war die große Tat des Herrn der Auszug 
Israels aus Ägypten.   Es ist Gottes mächtige Tat, Israel aus der Sklaverei und in ein Land 
zu bringen, in dem „Milch und Honig“ fließen.  Für uns Christen ist das höchste Gna-
dengeschenk Gottes, uns Jesus Christus gesandt zu haben, damit er unter uns zu lebt, uns 
liebt und letztlich erlöst. Zu Weihnachten gedenken wir dessen und feiern das Kommen 
Christi als Kind von Bethlehem.
Ich habe schon zweimal die Pilgerreise in die kleine Stadt Bethlehem gemacht. Das erste 
Mal 1983 mit meinen Eltern. Als wir in die Geburtskirche kamen, mussten wir warten, 
bis wir die Treppe hinuntergehen konnten, wo der Tradition nach Christus geboren wurde. 
Einige französische Katholiken waren dort unten.  Während wir warteten, hörten wir sie 
„Adeste Fideles“ singen. Wir schlossen uns dem Gesang an, und als ich mich in unserer 
Gruppe amerikanischer United Methodisten umschaute, sah ich Tränen in den Augen 
meines Vaters. Hier in Bethlehem! Es war ein Augenblick, an den ich mich immer erin-
nern werde. Auch in dieser Adventszeit, wo wir die Geburt Christi feiern. Rufen wir uns 
unsere besonderen Weihnachtserinnerungen ins Gedächtnis und erzählen wir sie weiter. 
GEDENKEN, FEIERN und ZEUGNIS ABLEGEN.

Freitag 30. Dezember; Jesaja 63,7-9
Pastor Jeremias Georgi, Schleiz

Ich will der Gnade des HERRN gedenken und der Ruhmestaten des HERRN in allem, 
was uns der HERR getan hat, und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen 
erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Denn er sprach: Sie sind 
ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland in aller ihrer Not. 
Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, 
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weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von 
alters her. (Luther 1984)

Dieses Buß- und Bittgebet wurde vermutlich noch vor der Rückkehr des Volkes und dem 
Wiederaufbau des Tempels verfasst. Der Text zeigt, dass das heimkehrende Volk sich 
zwischen Jubel und Klage befindet. Uns geht es heute ganz ähnlich. Jubel und Klage 
kennen auch wir. Gerade im Blick auf die weihnachtliche Botschaft: Wir freuen uns über 
die Geburt des Kindes in Bethlehem und klagen über das große Leid in dieser Welt. 
Dieser alte biblische Text zeigt uns, dass es schon immer leidvolle Lebenssituationen 
gab. Wir erfahren aber auch, dass wir hineingenommen sind in eine Gemeinschaft der 
Klagenden und Dankenden. Viele Menschen vor uns haben sich dieses biblische Gebet zu 
Eigen gemacht. Dass wir Gott unsere Klage und unseren Dank vertrauensvoll im Gebet 
benennen können, gibt unserem Glauben Hoffnung und Kraft.
Der Gott, an den wir glauben, ist derselbe wie damals. Wir können ihm, wie Luther gesagt 
hat, mit „seinen Verheißungen die Ohren reiben“: „Bist du doch unser Vater!“ Und das 
nicht vergeblich. Die alten Verheißungen gelten auch uns. Es ist der Gott, der Mensch 
wurde, der sich finden lässt, der rettet und erlöst. Und das nicht weil du irgendetwas tust 
oder auch nicht tust, sondern weil er dich liebt und Erbarmen mit dir hat. 
In Jesus Christus wurde dieser Gott Mensch und hat gelebt und gezeigt, dass Gott den 
Schwachen und Elenden ganz nahe ist. Mit dem Blick auf das Kind in der Krippe dürfen 
wir hoffnungsvoll nach vorne schauen und als  Kinder Gottes ein Hinweis sein auf eine 
Welt, in der Liebe mehr gilt als Hass, Terror und Gewalt. Diese Welt steht unter dem 
Zeichen der Treue Gottes, der in seiner Liebe unbeirrt zu dieser Welt steht. Im Vertrauen 
auf Gottes Treue dürfen wir getrost ins neue Jahr gehen.

This prayer of penitence and invocation was probably written before the return of the 
people and before the reconstruction of the temple. The text shows that the returning folk 
finds itself between rejoice and grieve.  Rejoicing and grievance, we know these as well. 
Especially in reference to the Christmas message: We rejoice in the birth of the child of 
Bethlehem and we grieve about all the sufferings in this world.
This old biblical text shows us, that there have always been woebegone situations in life. 
But we also experience, that we are taken into this community of sorrowful and thankful 
people. Many people before us have made this biblical prayer their own. Our faith is 
strengthened by turning trustingly to god in our prayers and we draw hope from telling 
him about our sorrows and burdens.
The god that we believe in nowadays is the same as the one back then. We can, as Luther 
said, “rub his ears with his promises”: “Aren’t you our father?” And this is not in vain. 
The same promises are held for us. It is the god that became man, who can be found, who 
saves and who delivers us. And he doesn’t do that because you do certain things and you 
refrain from doing other things, he does it because he loves you and has mercy on you.
This god became man in Jesus Christ, he lived and he showed that god is close to the 
weak and the poor. With the child in the crib in mind, we shall look ahead hopefully. As 
children of god, we shall be a sign of a world where love weighs more than hate, terror 
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and violence. This world stands under the sign of god’s loyalty, who in his love, stands 
by this world.  In trusting god in his loyalty and placing us in his hands, we can go into 
a new year confidently.

Saturday, 31 December; Ezechiel 36: 26
Rev. Edward W. Rogosky

I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart 
of stone and give you a heart of flesh. (New International Version)

It is the possibility of a “new heart and a new flesh” or a new way of thought, “the heart” 
and a new way of living, “the spirit” within the human being that lives on even after the 
Christmas rush is over.  
What would such a thing look like? A world where all people are important to God and 
each other.  It may be a world where trust and care replace mistrust and anger.  It may 
be a world where all people embrace a new heart and flesh with the old stones of anger, 
hatred and misery have gone. A certain blessing for the upcoming year.  

Was auch nach dem Weihnachtstrubel noch weiterlebt, ist die Möglichkeit eines „neuen 
Herzens und eines neuen Fleisches“ oder eines neuen Denkens „mit dem Herzen“ und 
einer neuen vom “Geist“ gefüllten Lebensweise der Menschen. 
Wie würde so etwas aussehen? Eine Welt, in der alle Menschen gleich wertvoll in den 
Augen Gottes und ihrer Mitmenschen sind. Es kann eine Welt sein, in der Vertrauen und 
Fürsorge Misstrauen und Zorn ersetzen. Es kann eine Welt sein, in der alle Menschen ein 
neues Herz und neues Fleisch willkommen heißen und in der die alten Steine des Zornes, 
auch Hass und Elend verschwunden sind.  Ein unbestreitbarer Segen für das kommende Jahr.

Sonntag, 1. Januar 2017; Hesekiel 36,26
Pastor Lutz Brückner, Kirchberg und Wilkau-Haßlau

Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne 
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. (Luther 1984)

In Deutschland gibt es ein bekanntes Märchen von Wilhelm Hauff „Das kalte Herz“. 
Peter, ein junger Köhler aus dem Schwarzwald ist die Hauptfigur. Von seiner schweren 
und dreckigen Arbeit (Holzkohle herzustellen) kann er kaum leben, und er fühlt sich 
minderwertig und verachtet. Er hat es satt, so leben zu müssen. So wird er empfänglich 
für die Verführungen eines in der Nähe hausenden teuflischen Waldgeistes, der ihm ein 
besseres Leben verspricht, wenn er ihm nur sein Herz gibt. Peter lässt sich darauf ein und 
bekommt für sein Herz aus Fleisch ein steinernes Herz eingepflanzt, kalt und hart. Und 
tatsächlich scheint es mit ihm bergauf zu gehen. Er wird reich und heiratet ein schönes 
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Mädchen. Alles scheint bestens zu laufen. Zunächst spürt er gar nicht, wie sehr er sich 
verändert – er kann plötzlich nichts mehr fühlen. Auch Mitleid oder Liebe empfindet er 
nicht mehr. Selbst für seine alte Mutter hat er von seinem neu gewonnenen Reichtum kaum 
etwas übrig und ärgert sich, wenn er ihr überhaupt etwas gegeben hat. Er kann sich sogar 
nicht einmal mehr freuen. Früher war das anders, da freute er sich bereits über Kleinig-
keiten wie eine schöne Blume am Wegesrand. Doch jetzt kennt das kalte, harte Herz aus 
Stein keine einzige Regung mehr, außer Gier und Egoismus. Eines Tages gab seine Frau 
einem Bettler heimlich etwas zu essen. Peter wurde wütend und in seinem Zorn erschlägt 
er seine Frau. Als er sieht, was er angerichtet hat, kommt er ins Nachdenken. Er merkt: 
Irgendwas stimmt nicht in seinem Leben.
Kann man mit einem solchen kalten, steinernem Herzen überhaupt leben? Zum Leben 
gehört doch das Fühlen dazu - wie soll das gehen, ohne Empfindungen zu leben? Ein Herz 
aus Stein scheinen aber dennoch viele Menschen zu haben – man spricht dann davon, 
dass dieser Mensch “eiskalt” ist oder dass sich jemand “nicht erweichen lässt” oder dass 
jemand von Hartherzigkeit regiert wird und nur an sich selbst denkt. Ein solcher Mensch 
ist unfähig zu lieben, barmherzig zu sein oder Mitgefühl zu zeigen.
Der Prophet Hesekiel hält den Israeliten, die nach der Zerstörung Jerusalems in Babylon 
wohnten, genau diesen Vorwurf vor: Gott sagt, eure Herzen sind aus Stein. Es gibt bei 
euch keine Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen. Und auch die Liebe zu Gott ist euch 
abhanden gekommen. Alles ist erkaltet, eben hart wie Stein. Ein hartes Urteil!
In dem alten deutschen Märchen schafft es Peter mit einer List, sein echtes Herz zurückzu-
gewinnen. Und es wird alles gut, seine Frau wird wieder lebendig, er hat sein Auskommen 
und ein gutes Ansehen, er wird nicht reich, aber er hat genug zum Leben.
Das ist das Märchen. Aber wie sieht das im wirklichen Leben aus? Wie ist es mit den 
hartherzigen Menschen? Und: Bin ich es nicht oft auch selber? Mein Herz ist nicht immer 
so mitfühlend und liebevoll, wie es sein sollte. Kann ich etwas dagegen tun? Bei Hesekiel 
steht die Lösung geschrieben: Gott stellt dort zwar fest: “Eure Herzen sind aus Stein.” Er 
sagt aber auch: „Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das 
steinerne Herz wegnehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben.“ Gott selbst will dafür 
sorgen und seine Liebe in unser Herz hineinpflanzen, die uns ihn und andere Menschen 
lieben lässt, die uns barmherzig sein lässt, die uns Mitgefühl schenkt und Erbarmen. Mit 
diesem fleischernen Herz, das Gott mir schenken will, kann ich auch im neuen Jahr seine 
Wege gehen und das austeilen, was in dieser Welt am meisten fehlt: Liebe und Mitgefühl. 
Und vielleicht bemerken gerade durch uns andere Menschen, dass auch ihnen das Herz 
aus Fleisch, Liebe und Mitgefühl fehlen, und dass sie genau das finden können bei Gott. 
Es wäre so bitter nötig …

In Germany, we know of a story called “The cold heart” by Wilhelm Hauff. Peter, the 
main character, is a young charcoal burner from the Black Forest .He can hardly live of 
his tiring, exhausting work which is producing charcoal. He feels inferior and disdained. 
He is sick and tired of living like this. This is how he gets prone to the temptations of 
an evil forest spirit who promises him a better life, if he only gives him his heart. Peter 
agrees and in return for his heart, he receives a heart that is cold and hard and made of 
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stone. After that, life goes up hill for Peter indeed. He gets rich and marries a beautiful 
girl. Everything seems peachy. At first he doesn’t feel how he changes – suddenly he can’t 
feel anything at all. He doesn’t feel sorrow or love either. He doesn’t even feel anything 
for his old mother. He doesn’t share his new found wealth with her and complains that he 
gives her some pennies once in a while. He cannot even rejoice in anything. Beforehand, 
it was different. He could be happy about the tiniest things, like a little flower at the side 
of the path. But now the heart of stone doesn’t feel any emotions at all. The heart of stone 
only knows greed and selfishness. One day, Peter’s wife gives something to eat to a beggar. 
Peter gets really angry about this and in his anger, he slays his wife.  When he sees what 
he has done, he begins to think. Something is not right in his life. Is it actually possible to 
truly live with such a cold heart? Feeling is part of our lives – how should it work, to live 
without emotions?  Nevertheless, some people seem to have a heart of stone. We speak 
of “cold blooded, cold hearted” or that somebody “can’t be softened”. We also say that 
“hardheartedness rules” when somebody only thinks of himself. Such a person is unable 
to love, be merciful or show compassion.
The prophet Ezekiel is accusing the Israelites, who lived in Babylon after the destruction of 
Jerusalem, of exactly that: God says, your hearts are made of stone. There is no altruism, 
no brotherly love among you. You also lost the love to god. Everything is cold, just like 
a stone. A hard verdict!
In the old German story, Peter wins his heart back with a trick. Everything turns out alright: 
his wife comes back to life; he has a good income and social standing. He doesn’t become 
very rich but has enough to get by. 
This is a fairy tale. What does it look like in real life? What is it like with the cold hearted 
people? And: Am I sometimes cold hearted myself? My heart is not always as warm, 
compassionate and full of love as it should be. Can I do something against this? The 
answer is written in Ezekiel. God declares here:” Your hearts are of stone”. But he also 
says: “I will give you a new heart and a new spirit. I will take away the heart of stone 
and give you a heart of flesh”. God himself will take care of this and plant his love in our 
hearts. God’s love lets us love other people and God himself, it lets us be gracious, gives 
us compassion and makes us be merciful. 
With this heart of flesh, which god wants to give me, I can walk on his ways through the 
new year, to spread what the world is truly lacking: love and compassion. Through this, 
through us, others might find that they are also missing the heart of flesh, the love and 
compassion and that they can find exactly this in God. It is very much needed...
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