Gruß zu Weihnachten 2012
Und wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür, welches wir Christen über
Jahrhunderte hinweg feiern. Die bekannte Botschaft der Engel an die Hirten „Euch ist
heute der Heiland geboren“,
„Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“
aus dem Lukasevangelium wird uns wieder zugesprochen.
Christen wie Nichtchristen feiern Weihnachten als das Fest des Friedens. Was ist
das für ein Frieden, der hier gemeint ist? Ist das der Frieden zwischen den Völkern
oder der Friede in der Gesellschaft oder der Friede zwischen uns Menschen, in den
Familien oder der Friede mit uns selbst? Dazu sagt Christus:
“Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ (Johannes 14, 27) Was
meint Christus damit, wenn er sagt:„Meinen Frieden gebe ich euch“ oder seine
Jünger mit dem Gruß „Friede sei mit euch“(Lukas 24, 36) begrüßt? Was ist das für
ein Frieden, den Jesus Christus gibt? Es ist der ewige Frieden, der ohne Anfang,
ohne Ende ist und den wir in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erleben dürfen.
Wie können wir uns diesen Frieden vorstellen? Es mag sein, wie wir den Augenblick
erleben, im Wissen um die Vergangenheit, im Erleben der Gegenwart und in der
Hoffnung auf die Geborgenheit in der Zukunft. Dieser Friede wird uns von den
Engeln gemeinsam mit Wohlgefallen verkündet, das heißt mit Zufriedenheit, Glück
und Segen. Auch hier ist wieder Gottes Segen gemeint, der das ewige Leben gibt.
So verheißt und gewährt uns Weihnachten das ewige Leben und die Erlösung.
Dieser Friede ist bedingungslos. Er ist nicht von Menschenhand durch Gerechtigkeit
geschaffen oder gar auf ihr Wohlverhalten zurückzuführen. Er ist auch nicht auf
unsere Gefühle angewiesen. Gott gewährt diesen Frieden allein durch seine Gnade,
ob wir denn Heilige, Märtyrer oder Sünder sind. Wir können nur an ihn glauben, um
diesen Frieden zu erhalten.
Brigitte Irrgang hat in ihrem Märtyrertod um diesen Frieden gewusst und ihn gelebt.
Auch heute wirkt ihre Seele aus der Ewigkeit in diesem Sinne unter uns.
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