
Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE
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-

frohe Weihnachten
v� d� frei� Chr�t�geme�de Wels

Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie es auch schon 

bemerkt? Das Fest, an dem Menschen weltweit die Geburt 

Christi feiern. DARUM geht es nämlich eigentlich. Oder besser: 

Darum sollte es gehen. Aber seien wir ehrlich: Haben Konsum 

und Geschenke, Glitzer-Glühwein Seeligkeit und 

vorweihnachtliche Geschäftigkeit den eigentlichen Grund des 

Festes nicht längst lautstark übertönt? 

Vielleicht nicht ganz. Wer still wird und genau hinhört kann 

ihn hören: Diesen himmlischen Klang, der die Geburt Christi 

verkündet. Ein wunderschöner Klang! Ich durfte genau das 

erleben. Zwischen all dem lauten „Lärm“ der Weihnachtszeit 

vernahm ich etwas, das mich überraschte und berührte. Ich 

erlebte meine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Und 

die möchte ich Ihnen gerne erzählen.

1983 in den USA: Ich war Profi-Musiker und tingelte durch so 

ziemlich jeden Ort von New York bis Kalifornien. Ich verdiente 

viel Geld. Um das meiste für Alkohol und Drogen wieder 

auszugeben. Mit Religion hatte ich nichts am Hut. Ich war 

Atheist und stolz darauf. Für Menschen, die an Gott glaubten, 

hatte ich nur Spott übrig. Kirchen besuchte ich nur zu den 

„üblichen“ Anlässen – wenn ich musste.

Dann aber kam diese eine, schicksalhafte Nacht im 

Dezember. Ich war mit meiner heutigen Frau Judy zu Hause. 

Wir genossen einen freien Abend, ein Freund kam zu Besuch. 

Bei Wein und Joints kamen wir auf die Idee, Weihnachtslieder 

zu singen. Unsere Musik war der Rock – und so legten wir 

auch los. Bis der Vermieter anklopfte und uns aufforderte, 

gefälligst leiser zu sein…

Mein Großvater hatte mir sein altes Weihnachtsliederbuch 

beschenkt. Und da sangen wir uns durch. Schließlich kamen 

wir zu einem Lied, das ich wohl schon hunderte Male gehört 

und selbst gesungen hatte. Ein altes englisches 

Weihnachtslied mit dem Titel „“God Rest Ye Merry 

Gentlemen”. Der Text handelt davon, dass Jesus Christus kam, 

um Menschen zu befreien. Um ihnen ein Leben in Freude 

und Frieden zu bringen. Wir sangen die erste Strophe, dann 

den Refrain - und dann geschah etwas völlig Unerwartetes.

Es ist schwierig, das in nachvollziehbaren Worten zu 

beschreiben: Mir war, als ob eine warme, glühende Hand tief 

ins Innerste meines Herzens griff und es ganz weit machte. 

Gott berührte mein Herz! Auf eine überraschende Weise, die 

ich nie zuvor erlebt oder gefühlt hatte. Unglaublich intensiv, 

tiefgehend, fast beängstigend. Es raubte mir den Atem. 

Dann g�chah �was vö�ig U�rwar†��: Go� b�ührte me� H�z!

Pastor Fred Lambert
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Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“ wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig Irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas Besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes und 

Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich musste 

einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, die Bibel 

sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden Religion gehört, 

die von noch faderen Menschen praktiziert wird. Aber als ich 

die Geschichte von Christus in den Evangelien las war da so 

viel Leben und Kraft! Es fesselte mich, beschäftigte mich in 

den nun folgenden sieben Monaten, ließ mich nicht mehr 

los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wieder. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist mehr 

als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte wurden 

für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich lebendig. Er 

war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht nur neben, 

sondern in mir irgendwie.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in „Harrah’s 

Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten unseren 

dritten und letzten Auftritt an diesem Abend beendet, und 

ich ging hinauf zur Garderobe, um mich umzuziehen. Als ich 

gerade im Begriff war, wieder nach unten ins Casino auf eine 

Runde Black Jack zu gehen, sprach Gott zu mir! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: “Schau mal, wie du 

lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch auf 

so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres für 

dich als das” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, ich 

kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, meine 

Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich konnte nicht 

glauben, dass Er mich nach all dem offenbar tatsächlich 

liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich fühlte 

mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte sich 

verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht mein 

Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen Leben und Existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte nun! 

Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen beiden 

Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Ab da 

war mein Leben nie mehr das Selbe. So begann sie, meine 

ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und genau 

genommen ging sie weiter – bis heute.

Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE

Frohe Weihnachten!

Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE

Frohe Weihnachten!



Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE

Frohe Weihnachten!

Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE

Frohe Weihnachten!

Ob Jung oder Alt, wir alle genießen Weihnachten und 

freuen uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir 

beschenken uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter 

und guter Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern 

Weihnachten einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle 

mit Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich dich gerne „anstiften“. 

Was glaubst du, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. Alles 

Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die Bibel. 

Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, und alles, 
was darin ist!“ heißt es in der Schrift.

Und doch - gibt es etwas, das Er sich wünscht: 

Gib’ ihm dein Herz. Gib’ ihm eine Chance und lade ihn in dein 

Leben ein!

Das Einzige, was Gott sich an Weihnachten und an jedem 

anderen Tag von dir wünscht,  ist eine Beziehung zu dir. Sein 

Herzenswunsch ist dein Herz. Er liebt dich aufrichtig und 

interessiert sich für dich. Er sorgt sich um dich und möchte 

sich um dich kümmern, dir helfen, dir ganz nahe sein. Diesen 

Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Wenn du etwas ganz Besonders für Ihn tun möchtest: Sei  

mutig und gehe dieses Weihnachten zur Kirche. Ich weiß, dass 

viele Leute mit Kirche nicht mehr viel anfangen können. Sie 

wird als altmodische Institution abgetan, die für die Welt keine 

Bedeutung hat. Es wird gerne über ihre Fehler, ihre Skandale 

und Ansichten zu heißen Themen diskutiert, und viele haben 

sich abgewandt. Vielleicht gehörst du auch dazu. Vielleicht 

sagst auch du: „Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit 

seinem Bodenpersonal….“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn jede 

Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht aus 

unvollkommenen Menschen wie dir und mir. Nur Christus, der 

Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne Sünde. Der 

Rest von uns braucht seine Hilfe und seine Vergebung.

Ich möchte dich bitten: Gib’ Jesus eine Chance, und auch 

seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben wird 

nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der Fall: 

Wenn du eine Kirche besuchst und aktiv wirst, wird es einen 

Unterschied machen!

Ob du katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich bist 

– egal zu welcher „Sorte“ Kirche du gehörst: Ich möchte dich 

ermutigen, einen der Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, 

die in allen Kirchen angeboten werden. Vielleicht gehörst du 

zu keiner Kirche. Vielleicht weißt du nicht einmal, ob du 

überhaupt an Gott glauben kannst oder willst!

Egal – ich möchte dich trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt dich. Und er möchte, dass auch du die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennenlernst, das er dir geben 

möchte. Das nur er geben kann. Dafür ist er gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für dich ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn deiner ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

du ihn in dein Leben lässt, wird das sicherlich der Fall sein. 

Denk‘ dran:  Weihnachten ist SEIN Geburtstag. Mach’ ihm das 

beste Geschenk: dein Herz! 

das beste
Geschenk

Frohe Weihnacht�!



Offenbar stand es mir ins Gesicht geschrieben. „Hey Fred – 

alles o.k. mit Dir?“, wollte Judy wissen. Aber ich konnte nicht 

antworten. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen: Ich 

starrte auf dieses Liederblatt, unfähig irgendetwas zu sagen 

oder zu tun. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber in diesem 

einem Moment wusste ich: An diesem Jesus Christus muss 

etwas besonders sein. Ich konnte mir nicht erklären was. 

Aber ich erkannte: Es gab da etwas Einzigartiges, Echtes 

und Wahrhaftiges an seiner Geschichte.

In der selben Nacht nahm ich eine Bibel zur Hand. Ich 

musste einfach mehr erfahren. Bis dahin hatte ich gedacht, 

die Bibel sei ein langweiliges Ding, das zu einer öden 

Religion gehört, die von noch faderen Menschen praktiziert 

wird. Aber als ich die Geschichte von Christus in den 

Evangelien las, war da so viel Leben und Kraft! Es fesselte 

mich, beschäftigte mich in den nun folgenden sieben 

Monaten, ließ mich nicht mehr los. 

Die Worte, die Er sprach. Die Dinge, die Er tat. All das 

verblüffte mich auf einer Ebene, die ich nicht kannte. Jedes 

Wort hallte als Wahrheit in meinem Herzen wider. Und je 

mehr ich las, desto mehr wurde mir klar: Dieser Jesus ist 

mehr als ein Religionsstifter und Morallehrer. Seine Worte 

wurden für mich lebendig. Dieser Jesus wurde für mich 

lebendig. Er war mit mir, wo immer in hinging. Er lebte nicht 

nur neben, sondern irgendwie in mir.

Einige Monate später, am 14. Juli 1984, spielte ich in 

„Harrah’s Casino“ in Atlantic City, New Jersey. Wir hatten 

unseren dritten und letzten Auftritt an diesem Abend 

beendet, und ich ging hinauf zur Garderobe, um mich 

umzuziehen. Als ich gerade im Begriff war, wieder nach 

unten ins Casino auf eine Runde Black Jack zu gehen, sprach 

Gott zu mir! 

Ob Jung oder Alt, wir genießen Weihnachten und freuen 

uns – nicht zuletzt wegen der Geschenke. Wir beschenken 

uns an Weihnachten gegenseitig. Ein sehr alter und guter 

Brauch, und wir alle lieben ihn. Wir feiern Weihnachten, 

einen Geburtstag, und zur „Party“ kommen alle mit 

Geschenken. Ja, irgendwie ist es eine Geburtstagsfeier für 

Jesus Christus. 

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr anders feiern? Wenn wir 

DEN beschenken, dessen Geburtstag der Anlass ist? Dazu 

möchte ich Sie gerne „anstiften“. 

Was glauben Sie, würde Er sich wünschen? 

Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was könnten WIR Gott 

schon schenken? Was schenkt man jemandem, dem eh alles 

gehört, der alles hat? Er hat Himmel und Erde erschaffen. 

Alles Gold und Silber auf dem Erdball gehört ihm, sagt die 

Bibel. Und sogar noch mehr: „Die Erde gehört dem Herrn, 

und alles, was darin ist!“, heißt es in der Schrift.

Und doch - es gibt etwas, das Er sich wünscht: 

Geben Sie ihm Ihr Herz. Geben Sie ihm eine Chance! Laden 

Sie ihn ein!

Das einzige, was Gott sich von Ihnen wünscht, an 

Weihnachten und an jedem anderen Tag, ist eine Beziehung 

zu Ihnen. Sein Herzenswunsch ist Ihr Herz. Er liebt Sie 

aufrichtig und interessiert sich für Sie. Er sorgt sich um Sie 

und möchte sich um Sie kümmern, Ihnen helfen, ganz nahe 

sein. Diesen Wunsch zu erfüllen, wäre das nicht ein wahres 

Weihnachtsfest?

Und wenn Sie etwas ganz Besonderes für Ihn tun möchten: 

Seien Sie mutig und gehen Sie dieses Weihnachten zur 

Kirche. Ich weiß, dass viele Leute mit Kirche nicht mehr viel 

anfangen können. Sie wird als altmodische Institution 

abgetan, die für die Welt keine Bedeutung hat. Es wird 

gerne über ihre Fehler, ihre Skandale und Ansichten zu 

heißen Themen diskutiert, und viele haben sich abgewandt. 

Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht sagen auch Sie: 

„Mit Gott habe ich kein Problem – aber mit seinem 

Bodenpersonal…“ 

Da mag was dran sein. Und es wird nie anders sein. Denn 

jede Kirchengemeinde, jede Kirche als Organisation besteht 

aus nicht perfekten Menschen wie mir und Ihnen. Nur 

Christus, der Sohn Gottes, war als Mensch perfekt und ohne 

Sünde. Aber der Rest von uns, wir alle, brauchen Seine Hilfe 

und Seine Vergebung.

Ich möchte Sie bitten: Geben Sie Jesus eine Chance, und 

auch seiner Kirche. Eine Kirche zu verlassen und aufzugeben 

wird nichts zum Besseren verändern. Das Gegenteil ist der 

Fall: Wenn Sie eine Kirche besuchen und aktiv werden, wird 

es einen Unterschied machen!

Ob sie katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich 

sind – egal zu welcher „Sorte“ Kirche Sie gehören: Ich möchte 

Sie mit meiner Weihnachtsgeschichte ermutigen, einen der 

Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, die in allen Kirchen 

angeboten werden. Vielleicht gehören Sie zu keiner Kirche. 

Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob Sie überhaupt an Gott 

glauben können oder wollen!

Egal – ich möchte Sie trotzdem einladen. 

Denn Jesus liebt Sie. Und er möchte, dass auch Sie die Liebe, 

Vergebung und das Leben kennen lernen, das er Ihnen 

geben möchte. Das nur Er geben kann. Dafür ist er 

gekommen. 

Vielleicht wird das kommende Weihnachten für Sie ein ganz 

besonderes. Vielleicht ist es der Beginn Ihrer ganz 

persönlichen, unglaublichen „Weihnachtsgeschichte“. Wenn 

Sie Ihm eine Chance geben und sich erinnern: Weihnachten – 

es ist SEIN Geburtstag. Machen Sie ihm das beste Geschenk, 

das Sie geben können: Ihr Herz! 

Unfassbar. Ich hörte keine akustische Stimme, aber Worte, 

ganz deutlich in meinem Innern. Ich wusste, dass da Jesus 

sprach. Sehr liebevoll und sehr persönlich: „Schau mal, wie 

du lebst. Du kennst die Wahrheit, aber du lebst immer noch 

auf so einem niedrigen Level. Ich habe etwas viel Besseres 

für dich als das.” Als ich das hörte, begann ich zu weinen. Ja, 

ich kannte mein Leben nur zu gut. Meine dunklen Seiten, 

meine Schwächen, meine Fehler – meine Sünden. Ich 

konnte nicht glauben, dass Er mich nach all dem offenbar 

tatsächlich liebte. Aber genau das spürte ich: Er liebt mich! 

In jener Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich gab ihm mein 

Leben buchstäblich hin. Ich wurde wiedergeboren. Ich 

fühlte mich neu, alles war neu! Die ganze Atmosphäre hatte 

sich verändert. Freude und ein Frieden „fluteten“ regelrecht 

mein Herz. Auf einmal verstand ich, dass es einen großen 

Unterschied zwischen leben und existieren gibt. Auf eine 

sehr reale Art existierte ich nicht mehr länger – ich lebte 

nun! Und mir wurde klar: Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Dingen ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. 

Ab da war mein Leben nie mehr dasselbe. So begann sie, 

meine ganz persönliche „Weihnachtsgeschichte“. Und 

genau genommen ging sie weiter – bis heute.

GIB CHRISTUS
EINE CHANCE

Frohe Weihnachten!

heiligabend
g o t t e s d i e n s t

24. Dezember / 16 - 17 Uhr
Freie Christengemeinde Wels

FREIE CHRISTENGEMEINDE WELS
Wiesenstraße 52 · 4600 Wels · Tel.: +43 (0) 7242 465 78

o�ce@fcg-wels.at · www.fcgwels.at

G O T T E S D I E N S T Z E I T E N
SO 9:00 UHR SO 11:00 UHR MI 19:30 UHR

ONLINE LIVESTREAM JEDEN SONNTAG 11 UHR: www.youtube.com/fcgwels

Wir würden es lieben, mit dir und deiner Familie dieses Jahr 

am 4. Advent den Weihnachtsgottesdienst  zu feiern. 

Weihnachten ist bei uns ein absolutes Highlight mit moderner 

Livemusik, tolle Theaterstücke und einer lebensrelevanten 

Botschaft. Wir bieten auch ein altersgerechtes Programm für 

Kinder mit viel Spaß und Spiel an! Für alle, die von Zuhause 

aus den Gottesdienst miterelben wollen, gibt es online die 

Möglichkeit, bei einem professionellen Livestream den 

Gottesdienst beizuwohnen. Klick’ dich rein unter 

www.fcgwels.at/weihnachten-2022, oder scan’ den QR 

Code am nachfolgenden Bild. Wir freuen uns darauf, mit dir 

diese wunderbare Zeit zu verbringen! Du bist herzlich 

willkommen! 

komm’ zum Weihnachtsgottesdienst!

Scan’ den code 
und sei am 18.12. 
um 11 Uhr beim 
Weihnachtsfest im 
livestream dabei!
Weihnachtsfest im 


