Der bekannte TV-Pfarrer Heiko Bräuning hat
24 Geschichten geschrieben, die uns auf schöne
Weise die gute weihnachtliche Vorfreude nahe
bringen. Viel Ermutigung und Wertschätzung
spricht aus den Gedanken und Texten.
Ein wohltuender und besinnlicher Begleiter
durch eine gesegnete Adventszeit. Zum Lesen
und Vorlesen.
Zusätzlich eine Einführung und eine
weihnachtliche Abschlussgeschichte.
Aus dem Inhalt:
Der Heil und Leben mit sich bringt * Rosen für Bettler *
Uns ist ein Kind geboren * Heu und Stroh * Zerbrochene
Herzen verbinden * Unausgepackte Geschenke *
Licht bewahren * Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch
* Tragen und getragen werden * Voller Erwartungen! *
Detailverliebt! * Unterwegs mit den Weisen *
Auf dem Weg zur Krippe * Im Gleichgewicht *
Vorsicht, zerbrechlich! * Vaterliebe

Heiko Bräuning ist Pfarrer,
Buchautor, Hörfunk- und Fernsehjournalist, Moderator, Musiker, Songwriter. Er hat viele Bücher, CDs und
CD-Cards veröffentlich und ist verantwortlich für TV-Gottesdienst „Stunde
des Höchsten“. Er lebt mit seiner Familie in Wilhelmsdorf.

Bestell-Nr.: 52 50515
www.cap-books.de
72221 HaiterbachBeihingen
info@cap-music.de
07456-9393-0

€ 12,99

HEIKO BRÄUNING

Geh deinen Weg durch den Advent

Das Advents- und Weihnachtsbuch
von Heiko Bräuning

HEIKO BRÄUNING

Geh deinen Weg
durch den

Advent

24 Stationen bis Weihnachten

Inhaltsverzeichnis
Vorwort: „Gesundheit“.............................................4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rosen für Bettler.........................................10
Ins Gesicht geschrieben.............................. 16
Ansichtsexemplar........................................21
Backofen voller Liebe..................................26
Wer holt die Kartoffeln aus dem Feuer?.......33
Gesprengter Rahmen..................................38
Gott für uns!...............................................42
Hingerichtet – Aufgerichtet – Hergerichtet. 45
Licht in der Finsternis.................................51
Unvergleichlicher Gott................................57
Der Heil und Leben mit sich bringt.............62
Uns ist ein Kind geboren.............................69
Heu und Stroh............................................. 74
Zerbrochene Herzen verbinden....................79
Unausgepackte Geschenke..........................85
Licht bewahren............................................91
Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch..........97
Tragen und getragen werden.....................103
Voller Erwartungen!..................................112
Detailverliebt!............................................ 117
Unterwegs mit den Weisen........................121
Auf dem Weg zur Krippe...........................127
Im Gleichgewicht......................................134
Vorsicht, zerbrechlich!............................... 141

Weihnachten: „Vaterliebe“.................................... 145

Vorwort „Gesundheit!“
Advent heißt – Gesundheit! Gott zeigt sich als
Arzt, er schenkt uns in Jesus den Heiland und
das Heil. Er macht heil. So wie er es in den ersten
Worten der Bibel versprochen hat! Es geht um
das höchste Gut: Gesundheit!

Man ist sich etwas uneins: Wenn einer niesen musste, hat er sich dafür zu entschuldigen, oder haben
wir ihm „Gesundheit“ zu wünschen? Laut Knigge
sollte sich der Niesende entschuldigen. Aber ich
komme mir immer schlecht vor, wenn ich ihm nicht
„Gesundheit“ wünsche. Ist doch auch ein schöner
Wunsch: Ich wünsche dir Gesundheit! Gesundheit
ist doch schließlich das wichtigste Gut. Oder? Auch
darüber streiten sich die Geister. Aber tatsächlich ist
die Gesundheit das Wichtigste. Das lässt sich biblisch
beweisen.
Wenn ich Sie fragen würde, wie die ersten Worte
der Bibel heißen, was sagen Sie? Klar: „Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde.“ Richtig. So hat es
Martin Luther übersetzt. Aber was steht im hebräischen Urtext? Bereschid bara elohim … Wenn man
im Hebräischen genau liest, enthalten die ersten beiden Worte der Tora die gleiche Buchstabenfolge: b
r a. Im Hebräischen ausgesprochen bara. Bara heißt
im Hebräischen tatsächlich: Gesundheit! Auch im
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Ansichtsexemplar
Advent heißt – wir sind keine Ansichtsexemplare. Sondern geliebte Originale! Jeder von
uns ein einzigartiges Schmuckstück Gottes und
ein besonders wertvolles Exemplar!

In jeder Buchhandlung finden Sie welche: Ansichtsexemplare. So ein Ansichtsexemplar ist doch gar nicht
so schlecht: Da kann man das Buch in die Hand nehmen, anschauen, drin stöbern und wieder weglegen.
Man muss nicht sonderlich drauf achten – es gehört
einem ja nicht. Und je nachdem, ob es einem gefällt
oder nicht, ob es einen interessiert oder nicht, zusagt
oder nicht, legt man es dann wieder hin und verliert
es aus dem Sinn. Meistens sieht ein Ansichtsexemplar auch recht schmuddelig aus. Durch viele Hände
und Finger ist es schon gegangen. Und man sieht ihm
an, dass es nicht unbedingt respektvoll behandelt
wurde. Wie ist das eigentlich mit mir? Bin ich auch
solch ein Ansichtsexemplar? Von vielen schon fragend
angeschaut und dann vorbeigesehen. Von vielen in
die Hand genommen und dann zur Seite gelegt. Von
vielen beschnuppert, durchstöbert, drübergeflogen –
aber ich konnte nicht wirklich Interesse wecken. Ich
blieb oder bleibe „Ansichtsexemplar“.
Außer für meine Frau: Klar war ich zunächst auch
Ansichtsexemplar für sie. Als wir uns kennenlernten.
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Aber dann haben wir geheiratet. Sie hat mich genommen, wie ich bin. Sie hab mich zu ihrem Eigentum erwählt. Wie gut tut das, wenn man nicht nur
Ansichtsexemplar ist. Sondern weiß, zu wem und
wohin man gehört. Wie ist das eigentlich in unserer
Beziehung zu Gott? Was denken Sie? Sind wir in den
Augen Gottes Ansichtsexemplare?
Klar, zunächst hat er uns ja als seine eigenen „Exemplare“ geschaffen. Als Gegenüber. Als Ebenbild Gottes hat er uns erschaffen. Aber dann hat sich doch
so viel zwischen uns gestellt. Da ist so viel zwischen
Gott und seinen Exemplaren abgelaufen, dass das
Miteinander erschwert hat. Aus dem anfänglichen
und ursprünglich paradiesischen Miteinander wurde
sogar oftmals ein Gegeneinander. So, dass die Beziehung auch immer wieder vor dem endgültigen Aus
stand. Im Römerbrief kann man sogar lesen, dass
Gott die Menschen aufgegeben hat, dass er sie dahingegeben hat, sich selbst überlassen hat (Römer 1,24).
Das heißt, wir sind noch nicht mal mehr Ansichtsexemplar in den Augen Gottes. Er hat uns beiseitegelegt, aus der Hand gelegt, interessiert sich für anderes,
oder? Und dann machen sich Sorgen breit, Ängste:
Hat mich Gott verlassen? Hat er sich abgewandt? Bin
ich nutzlos, lieblos, hoffnungslos, von Gott aussortiert? Sätze aus dem Alten Testament kommen mir
in den Sinn: „Für einen kleinen Augenblick habe ich
dich verlassen“ (Jesaja 54,7). Gott hat sich verborgen,
zurückgezogen. „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Psalm 22,2). Bin ich das wirklich? Nicht mal mehr ein Ansichtsexemplar vor Gott?
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Dann lasse ich den Propheten Jesaja zu Wort kommen:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
(Jesaja 43,1). Das hört sich anders an. Gott spricht
zu mir: Du bist mein! Ich gehöre Gott? Dann lass ich
Paulus zu Wort kommen, im Brief an die Korinther:
zweimal, kurz hintereinander schreibt er: „Ihr seid
teuer erkauft!“ (1. Korinther 7,23 und 1. Korinther
6,20). Ansichtsexemplar? Nein! Gott spricht zu mir:
„Du bist mein! Denn ich habe dich teuer erkauft!“
Wir haben Gottes Interesse geweckt. Auch wenn
alles gegen uns spricht: Er nimmt uns in die Hand
und er hält zu uns. Er legt uns nicht leidenschaftslos
beiseite und wendet sich ab. Nein, er hat uns teuer
erkauft. Alles, was mit Christus passiert ist, was
wir an seinem Leiden, an seinem Kreuz, an seinem
Todeskampf erleben, ist letzten Endes ein knallhartes Geschäft Gottes mit den Mächten und Gewalten,
die uns im Griff hatten. Er geht mit ihnen keinen
Deal ein, er lässt sich nicht über den Tisch ziehen,
sondern: Er bezahlt mit seinem Sohn zusammen
einen ungeheuren Preis, um uns loszukaufen, frei zu
machen, zu erlösen. Also: als Eigentum zu erwerben.
Alles, was wir im Glauben an Jesus Christus haben,
ist die Gewissheit, dass wir nicht mehr gottlos sind
und nicht mehr gottverlassen. Sondern, dass er zu
uns spricht: „Ich habe für dich bezahlt. Und zwar für
alles an dir. Und jetzt bist du mein. Und ich bin dein.
Und wir gehören zusammen.“
Nein, ich bin kein nutzloses Ansichtsexemplar in den
Augen Gottes. Ich bin sein kostbarstes Exemplar. Sein
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Eigentum. Ich war es ihm wert, dass er den höchsten
Preis für mich bezahlt hat. Das mit dem Kreuz, das
mit der Erlösung aus der Schuld, das mit dem Leiden
und Sterben Jesu müssen wir nicht bis ins kleinste
Detail verstehen. Aber verstehen können wir, dass
wir für Gott unendlich wertvoll sind, dass er sich so
ins Zeug legt für uns. Dass wir es ihm wert sind,
dass er so investiert. Dass er die ganze Welt dafür
in Bewegung setzt, um uns aus der schäbigen, mangelhaften, beschädigten, schludrigen Ansichtsexemplar-Existenz herauszuholen und aus uns besonders
wertvolle Exemplare zu machen.
Und jetzt wird das konkret, nehmen Sie das für sich
persönlich in Anspruch:
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„Ich bin es nicht wert!“
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„Wer bin ich schon?“
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„An mir gibt es nichts Besonderes!“
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„Ich bin doch nicht wichtig!“
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„Wer ist schon an mir interessiert?“
Du sollst nicht mehr sagen müssen:
„Auf mich kommt es doch nicht an!“
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