
S
pätestens mit dem alten Weih-

nachtslied „O du fröhliche“, 

wenn alle Hände geschüttelt 

sind und man sich freundlich 

„ein frohes Weihnachtsfest“ gewünscht 

hat, ist der Heiligabend-Gottesdienst vo-

rüber, Geschichte. Es folgen gute 48 Stun-

den Weihnachtszeit: gutes Essen, gute Ge-

tränke, gute Kleidung, bei den einen mehr, 

bei anderen weniger Geschenke unterm 

kleinen oder großen Weihnachtsbaum, 

mehr oder weniger große Familienfeiern, 

Besuche, festliche Musik, feierliche Stim-

mung, strahlende Kinderaugen, ein Paar 

neue Socken, ein neuer Schal, ein neues 

Smartphone, Spaziergänge (ho#entlich) 

im Schnee. Weihnachten 2018.

WAR’S DAS? 

O#en gestanden: Wir hätten mit diesem 

Heft gar nicht erst angefangen, wenn wir 

nicht überzeugt wären, dass die Geschich-

te von Weihnachten, die Geschichte des 

Kindes in der Krippe – wie die $eater-

gruppe sie vielleicht in einer modernen 

Gottesdienst-Szene präsentiert hat – nicht 

vorüber ist, sondern weitergeht.

Die Artikel, Interviews und Kurzbeiträ-

ge in diesem Heft gehen dabei auf Spu-

rensuche. Es ist faszinierend zu verfolgen, 

was aus diesem Kind in der Krippe später, 

als erwachsener Mann, geworden ist; wel-

che bemerkenswerten Bewegungen er in 

Gang gesetzt hat; in den unterschiedlichs-

ten Lebensbereichen – bis heute.

DIE GESCHICHTE

Weihnachten :
GEHT WEITER

Dieses Kind verändert. Es verändert Men-

schen persönlich und weltweit. Davon er-

zählen die Geschichten in diesem Heft. 

Lassen Sie sich anstecken, von einem be-

sonderen Familienspaziergang (S. 14), der 

inspirierenden Arbeit karitativer Organisa-

tionen (S. 16) oder der Lebensgeschichte 

des schwarzen Pastors und Bürgerrechtlers 

Martin Luther King, der als Christ und Be-

ter Geschichte geschrieben hat (S. 26)! Las-

sen Sie sich mitnehmen und vielleicht auch 

selbst verändern!

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

Ihr lebenslust-Team 

KLEINER INHALTS-WEGWEISER:

4  Die Weihnachtsgeschichte 

6  Ein Bild, das uns bewegt 

8   Wie das Kind aus der Krippe 

die Welt in Bewegung setzt

14  Persönlich: Bethlehem im Ruhrgebiet

16  Spuren der Barmherzigkeit 

22   Von Bethlehem in die Welt:  

Bildung für alle

26   Von Jesus inspiriert: Martin Luther King

30  Weihnachten im Versmaß

32 Unglaublich: Gott kommt zu mir

36  Gott kennenlernen:  

Wie die Geschichte weitergeht

38   Weihnachts-Quiz:  

Wie gut kennen Sie sich aus?
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