Mit Zeitzeugen durch den Advent
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Mit Zeitzeugen durch den Advent

Lieber Leser,

jedes Jahr kann bei Unwissenden der Eindruck entstehen, dass vor ca.
2.000 Jahren ein sogenanntes „Christkind“ in einem orientalischen
Stall geboren sei, während der Nikolaus, Knecht Ruprecht, Ochs
und Esel, ein paar Rentiere sowie drei Diversitätsbeauftragte aus
dem Morgenland mit großzügigen Geschenken daneben standen.
Über dieser Krippenszene schwebten zusätzlich goldene Engel
und eventuell auch der Weihnachtsmann auf seinem fliegenden
Schlitten mit gut platzierter Werbung einer amerikanischen
Getränkefirma. Während dieser heiligen, aber nicht ganz so stillen
Nacht waberte der Geruch von gebrannten Mandeln und Glühwein
durch Bethlehem und die Bewohner hörten „Jingle Bells“ und
packten ihre Geschenke, geliefert vom Online-Großhandel, aus.
Vielleicht schmunzeln Sie jetzt über diese überspitzte Beschreibung.
Wie schnell sich jedoch biblische Wahrheit und Mythos vermischen,
lehrt uns die Kirchengeschichte. Darum möchten Mitarbeiter und
Gastlehrer unserer Bibelschule ganz bewusst biblisch belegten
Zeitzeugen rund um die Geburt Jesu Christi Raum zum Erzählen
geben. Freuen Sie sich auf biblische Personen, die Denkanstöße und
hilfreiche Tipps für Ihr Glaubensleben geben wollen.

Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünschen Ihnen
Ihre
Johannes & Gisela Vogel
und das Team des Bibel-Centers Breckerfeld

,

01. Dezember ,

„Und der Engel antwortete und sprach zu ihm:
Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt,
zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen.“
Lukas 1,19

Der Engel Gabriel begegnet Zacharias
Wer ist Ihrer Meinung nach einer der besten Augen- und Zeitzeugen der
Weihnachtsgeschichte? Sind es die Hirten, die Weisen oder vielleicht die Bewohner von
Bethlehem? Zeitzeugen sind bekanntlich Personen, die von bestimmten historischen
Ereignissen präzise berichten können, weil sie zu der betreffenden Zeit eben diese
Ereignisse erlebt oder durchlitten haben. Die Erinnerungen und Berichte von Zeitzeugen
haben in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, weil die meisten Menschen
Authentizität und Wahrhaftigkeit schätzen. Es gibt kaum einen glaubwürdigeren
Zeitzeugen der Weihnachtsgeschichte als den Engel Gabriel, denn die Engel haben Einblick
in den Himmel und auf die Erde. In der Bibel lesen wir von Schutzengeln (Ps. 91,11; Mt.
18,10), Cherubinen und Seraphim, unheilbringenden Engeln und Gerichtsengeln (Ps.
78,49; Mt. 13,49). Von wenigen dieser göttlichen, dienstbaren Geister werden uns die
Namen verraten. Doch Gabriel hat eine führende Stellung unter den Engeln und wird uns
im Alten und Neuen Testament als imposantes, weises und lehrendes Werkzeug Gottes
beschrieben. Einige Jahrhunderte vor der Geburt Jesu war er bereits mit dem Propheten
Daniel in Kontakt getreten und hatte dessen Visionen gedeutet (Dan. 8,16; 9,21). Als
überirdisches Wesen sandte Gott ihn nun erneut in Raum und Zeit, um damals eine
Freudennachricht an Zacharias weiterzugeben. Doch dieser Priester Zacharias zweifelte
an der Botschaft des Engels. Darum machte ihm Gabriel sehr deutlich, welche Autorität
er besitzt: „Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt…“. Dass der Engel seinen
Namen preisgab, hatte nichts damit zu tun, sich als himmlisches Wesen sympathischer,
glaubwürdiger oder nahbarer zu machen, sondern den Fokus völlig auf Gott zu legen. „Ich
bin Gabriel“ (gavri-EL), das bedeutet im Hebräischen „Gott ist meine Stärke“ (EL = Gott
/ gavri = der Starke). Für den ersten Tag des Advents wünsche ich Ihnen, dass Sie trotz
guter oder eventuell auch schlechter Nachrichten voller Überzeugung sagen können:
Gott stärkt mich und hilft mir mit allem umzugehen!
Johannes Vogel (Schulleiter)
Fachlehrer für Homiletik, Pastoraltheologie & Ethik
im Bibel-Center Breckerfeld
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