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Friede auf Erden
IMPULS

Noch zweimal schlafen, dann kommt er, der Heiligabend, 
das Herz des Christfestes. Klar, für viele Teilnahme an 
einem Gottesdienst und das Feiern im engsten Familien-
kreis, ehe man dann am 1. und 2. Weihnachtstag noch die 
größere Runde in der Verwandtschaft macht. 

In der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 steht ein inter-
essanter Satz im Vers 14: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden.“ Ich behaupte, dass beides möglich ist, 
wenn man beides macht. Wer Gott Ehre gibt, schaut weg 
von sich und fragt, was Gott will, dass man tun soll. So 
lernt man Frieden mit anderen. Gott will nicht, dass ich im-
mer Sieger bin. Er will nicht, dass sich ein Volk wichtiger 
nimmt als das andere. Er will nicht, dass ich immer vorne 
dran sein muss.

Das könnte doch eine Challenge sein beim Auspacken 
an Heiligabend: Du musst nicht der erste sein der sein 
Geschenk bekommt und du musst auch nicht gewinnen, 
wenn ihr noch zusammen ein Spiel macht. Für viele Män-
ner kein Problem, aber ich meine ja dich…

Wie wäre es, wenn du dir dieses Jahr Gedanken machst 
über Frieden. Wer zum Frieden gefunden hat, der wird zu-
frieden und dankbar, weil er neu darüber staunt über das, 
was er hat: Ehefrau, Kind(er), Arbeit, Auto, Haus, Handy, 
Verstand, Sinne, Geld…

Wofür bist du zur Zeit am meisten dankbar? Erzähle es an-
deren.

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 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.   
Lukas 2,10-12

MÄNNERTAGE 2023 IN BAD LIEBENZELL
Am Freitag, 3. Februar (ab 15.30 Uhr) und am Samstag,  
4. Februar 2023 (ab 9.30 Uhr) finden zwei Männertage 
mit identischem Programm in Bad Liebenzell im MSZ 
statt. 
Es werden jeweils bis zu 500 Männer erwartet. 
HIER geht es zum Programm. 
Die Anmeldung findet ihr unter anmeldung.lgv.org   

STRONGER – WEIHNACHTSVIDEO
Stronger, die Männerarbeit der Liebenzeller Mission 
hat ein neues Weihnachtsvideo gedreht:  
https://youtu.be/HzDdSmZ7AO4 

WITZ
Ein Vater resümiert:  

„Ich weiß jetzt, warum Weihnach-
ten in meiner Kindheit so schön war. 
Ich musste die ganzen Geschenke 

nicht bezahlen!“
MännerMail macht 

Pause und kommt am 

Do. 12.01.2023 wieder.

Dir ein erfülltes 

Christfest und ein 

gesegnetes Neues 

Jahr 2023.
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