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Denkendorf im Dezember 2016Denkendorf im Dezember 2016Liebe ESRA Freunde,

Für dieses junge Pärchen hat gerade einmal über das Ankommen GOTTES in dieser Welt zu 
niemand wirklich Zeit. Fremde, staunen. Nein, es geht mir nicht um irgendwelche allfälligen 
offensichtlich schon länger unterwegs. Parallelen zu jungen Flüchtlingsfamilien, von denen viele 
Die junge Frau unübersehbar „in gerade nach Wohnung suchen. Es geht mir hier nicht um 
anderen Umständen“  wer will in hastige sozialromantische Adventsaktivitäten  es geht mir um 
Zeiten wie diesen schon den Begriff GOTT. Um JESUS CHRISTUS, GOTTES eingeborenen Sohn. 
„guter Hoffnung“ verwenden? In Können wir noch Staunen darüber, dass DER CHRISTUS 
diesem Land, in dem es „drunter und gekommen ist? Dass ER sich hat „hinein gebären lassen“ in 
drüber“ geht: politische Unsicherheit, eine Welt, die IHN gar nicht wollte  von Anfang an?
ständige Steuererhöhungen, Wir beschäftigen uns vielleicht in diesen Tagen viel mit der 
ungelöste Sicherheitsfragen, ein Situation unseres Landes. Der PKW-Maut. Den drohenden 

irgendwie übermächtiger Staat. Politische Führer, denen man terroristischen Übergriffen, der Kontrolle unseres immer 
nicht mehr vertrauen will. Neue politische Kräfte, die mit mehr überwachenden Staates. Für manche Christen scheint 
Radikalität und Nachdruck an die Macht wollen. die Bundestagswahl 2017 wichtiger zu sein als die 
Damals in Bethlehem waren es vielleicht diese äußeren Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi oder  vice versa  das 
Umstände, die die Menschen davon abhielten, den Raum eigene Sterben. Über all dem verpassen wir, dass GOTT vor 
herzugeben, in dem GOTT auf die Welt gekommen wäre. der Tür steht und eigentlich nur Zeit mit uns haben will. Auf 
Niemand wollte den MESSIAS unter dem eigenen Dach uns wirken will. Als … GOTT!
haben. Niemand erkannte die Chance, Heimatgeber für In Lukas 2, 15-17 lesen wir:
denjenigen zu werden, der als Erlöser Seelen in die ewige 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die 
Heimat führen wird. Bethlehem... verpasste die Chance, GOTT 

Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
zu begrüßen, als ER auf die Erde kam. 

und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Wir heute  stehen wir wirklich so sehr anders da in diesem Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Land? Sind wir wirklich so viel offener für GOTT und SEIN Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es 
Wirken? Oder ist längst die Bestellung bei Amazon wichtiger aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 
geworden als die Bibellese, ist der Lohnzettel mit dem ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Weihnachtsgeld spannender als die Andacht auf dem 

Die Menschen in Bethlehem bekamen durch die Hirten eine 
Kalenderblatt? Und ist uns unsere Ruhe nach all dem 

zweite Chance. Sie konnten sich losmachen von ihren eigenen 
geschäftigen Alltag nicht doch „heiliger“ als die Präsenz eines 

Häusern und Alltagen und hinausgehen zu diesem Stall - und 
ewigen GOTTES inmitten von uns Sterblichen, die man 

dort den CHRISTUS finden. Vielleicht will GOTT Ihnen ja in 
„bedenken“ muss, um sie immer tiefer zu verstehen?

diesem Jahr auch eine zweite Chance geben? Achten Sie auf 
Nun kommt bei „den Frommen“ noch dazu, dass uns die die Hirten!
Adventszeit mit ihrer Besinnlichkeit Termine setzt, die uns fast 
bis zur Besinnungslosigkeit hetzen. Mich beschleicht 

Ulrich Weinholdmanchmal die Sorge, dass uns all diese Verbindlichkeiten so 
Gesamtleiter “Hilfe für Brüder” und “Christliche Fachkräfte International”, sehr binden, dass wir nicht mehr die Freiheit haben, einfach 
Stuttgart

Der GOTT der zweiten Chance 



War noch vor einem Jahr die Situation mit den Flüchtlingen Jeder Flüchtling hat eine schwere Geschichte. Niemand 

unübersichtlich, ist inzwischen die Lage erkennbar. Logistisch verlässt seine Heimat ohne Grund. Oft sind die Menschen 

funktioniert vieles, was noch vor einem Jahr traumatisiert. Und wenn sie uns ihre Geschichten erzählen, 

zusammenzubrechen drohte. Die Herausforderung, diese können wir nur bruchstückhaft erahnen, was sie 

Menschen zu integrieren, wird bleiben. Die Asylverfahren sind durchgemacht haben. Sie brauchen eine neue Chance  die 

nur der erste Schritt einer langen Geschichte. Möglichkeit Jesus kennenzulernen, der sie zur Ruhe kommen 

lässt. Der ihnen einen neuen Halt und neue Perspektiven Vielerorts haben sich Gruppen etabliert. Häufig aus dem 
schenkt. kirchlichen oder freikirchlichen Umfeld. Sie Begegnen den 

Flüchtlingen einladend und herzlich. Biblische Diakonie, die Als ESRA wollen wir hier helfen. Wir wollen die Gruppen 

ohne Institution funktioniert. Menschen werden zu ansprechen die eine Arbeit unter den Geflohenen machen 

Heimatgeber: Kaffeekränzchen international, arabische und Ihnen das deutsch-arabische Neue Testament zur 

Spezialitäten nach dem Gottesdienst, Sprachkurse, Verfügung stellen. 

Fahrradwerkstatt, Kleiderkammer … die Angebote sind Für die Christen ist dies eine ideale Gelegenheit Gottes Wort 
vielfältig und kreativ. in ihrer eigenen Sprache zu lesen und gleichzeitig die 

Wo Menschen die Angst vor den Fremden überwinden, deutsche Sprache zu erlernen. Menschen, die Jesus bisher 

weitet sich der Horizont. Aus Begegnungen werden nicht kannten, erhalten damit zusätzlich das Evangelium - die 

Beziehungen, aus Beziehungen werden Freundschaften. frohe Botschaft. 

Mitarbeiter in diesen Kreisen spüren, dass sie gebraucht Staunend und dankbar erleben wir, wie dieses Buch zum 
werden. Auch die kleinsten, unscheinbaren Dienste sind Segen für viele wird. Hier wollen wir uns auch zukünftig dafür 
wichtig. Das ist die gelebte Willkommenskultur. einsetzen, dass viele Flüchtlinge in unserem Land dieses 

Für geflohene Christen bieten gute Angebote ein Stück weit Evangelium erhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn dies 

Heimat. Als Gäste im Gottesdienst verstehen sie oft kein Wort auch Ihr Anliegen ist. Dürfen wir wieder mit Ihrer 

von der Predigt, kennen kein Lied. Kennen nicht unsere Unterstützung rechnen? 

Liturgie und Bräuche. Und doch können wir nur erahnen, dass 

uns viel mehr verbindet. Kommunikation ohne Worte. Jesus 

als gemeinsame Basis unseres Glaubens bieten ein starkes, 

tragfähiges Fundament.

Jesus sagt: „Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen 

gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. 

Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war 

nackt, und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank, und ihr habt 

euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis, und ihr seid 

zu mir gekommen.“ 

Vielleicht sind diese Worte Jesu auch für mich heute aktuell?

Zweite Chance: Christus finden

Viele der Geflohenen kennen Jesus nicht. Vielleicht glauben 

Sie an Allah oder haben ihren Glauben verloren. Aber sie 

erleben, wie Geschwister im Herrn zusammenleben. Diese 

Liebe untereinander ist das Zeugnis der Christen.
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Gott wird Mensch. Jesus verließ seine Heimat beim Vater, um uns Heimat zu schenken. Als Sohn des Höchsten wird er zum 

Flüchtling. Ein Flüchtling der für uns zum Segen wurde. Im Namen des ESRA-Beirates wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- 

und Weihnachtszeit und Gottes Segen im neuen Jahr.

Verbunden mit dem Dank für alle Unterstützung durch Gebet oder Gaben grüße ich Sie ganz herzlich!

Heimatgeber werden
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Klaus-Dieter Trayser, Kassel

Ulrich Weinhold, Gesamtleiter “Hilfe für Brüder” und 

“Christliche Fachkräfte International”, Stuttgart

Bärbel Wilde, Pfarrerin und Publizistin, Lüdenscheid

Dr. Roland Werner, Marburg

und viele andere.

Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, 
Gottes Kind, das verbind't sich mit unserm Blute
EG 36, Vers 2


