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Liebe Mitmenschen und Bekannte, liebe Freunde, 

 

es ist die Zeit des Jahres gekommen, in 

der wir Freunden und Bekannten, allen uns 

liebe Menschen Grüße senden und ihnen ein 

Frohes Fest wünschen. 

 

Sollten wir uns nicht auch gegenseitig 

bestätigen: 

Damals wurde uns der Heiland geboren? 

Sind wir nicht zu egoistisch, uns etwas 

zu wünschen, ohne an IHN zu denken? 

Müssen wir uns nicht umso mehr darauf be-

sinnen,  

was das Weihnachtsfest bedeutet? 

 

Der damals Geborene war auserkoren, den 

Menschen eine bis dahin nie vernommene 

Botschaft zu vermitteln. 

Die Ereignisse während seiner Geburt und den ersten Tagen sei-

nes Daseins am Himmel und auf der Erde ließen darauf schlie-

ßen, daß er einen in der Tat übermenschlichen Auftrag zu er-

füllen hatte.  

Noch nie war ein Mensch aufgetreten, der mit solch unerbittli-

cher Konsequenz für den Frieden unter den Völkern eingetreten 

war. Er war geschaffen, den Menschen einen Gott zu erklären, 

dessen Schöpfung sie letzten Endes alle waren. Er hatte sie 

geschaffen in ihren Unterschiedlichkeiten, aber alle waren 

sein Werk. Keinem hatte er solch besondere Anlagen mitgegeben, 

daß er sich hätte über den anderen erheben können.  

Jesus hat die Zehn Gebote bestätigt und sie zu dem Grundgesetz 

der Menschheit erhoben. Das Fatale an ihnen ist ihre Simplizi-

tät, die Schlichtheit ihrer Formulierung und die Forderung an 

die Menschen, ihren primitivsten Neigungen zu entsagen. Diese 

Gesetze waren als Weg zu der Qualität des Menschseins aufge-

zeigt, die sie durch ihre Auszeichnung mit Vernunft, Verstand 

und Geist über das Kreatürliche erhob.  

Wer vor ihm hatte es jemals in dieser Fundamentalität ver-

sucht, die Menschen als eine besondere Spezies der Schöpfung 

zu adeln? 

Er hatte einen seiner Jünger beauftragt, die Arbeit seiner Ge-

meinschaft für die Welt als Kirche weiterzutragen. Über Jahr-

hunderte hinweg war die Kirche jedoch eine Organisation, die 

als Souverän die weltlichen Dinge der politischen Macht regeln 

wollte. Ihr Reich war nur von dieser Welt. Er hatte Petrus ge-

sagt, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. 

Seine Nachfolger taten es dennoch: Sie kämpften blutig gegen 

Kaiser und Völker und segneten die Waffen des Freundes wie des 

Feindes.  



 

 

Es waren aber doch seine Gebote, die nie der Vergessenheit an-

heimfielen – ‚Denn ich bin bei Euch bis an der Welt Ende‘ – 

und die Bewohner ganzer Kontinente an sie glauben ließen. Sein 

Wort war die Hoffnung der Menschen. 

Aktuell leben wir in einer Zeitepoche, deren Probleme er nicht 

hatte erkennen können. Viele Hundert Jahre nach ihm hatte ein 

Araber eine urfaschistische Ideologie gegründet, den Islam. Er 

schuf einen Gott sui generis, den er befehlen ließ, alle An-

dersgläubigen zu töten. Seine Anhänger dienen diesem Auftrag, 

zumal sie in ihrem Paradies dafür mit exzessiver irdischer 

Triebbefriedigung belohnt werden sollen.  

Es war die Tochter eines Pfarrers der sog. protestantischen 

‚Kirche‘ im materiellen Sozialismus, den er als die wahre 

Heilslehre vertrat, die diesen Islam als zu Deutschland zuge-

hörig erklärte.  

Sie hat damit als erste regierende Persönlichkeit eines euro-

päischen Landes die Axt an die Wurzeln des ‚Christlichen 

Abendlandes‘ gelegt.  

Sie wurde Vorsitzende einer Partei, die gerade die christli-

chen Gebote politisch vertreten sollte. Für diese Entscheidung 

spenden ihr Mitglieder und Funktionäre fast uneingeschränkten 

Beifall.  

Jesu Nachfolger und Priesterschaft verhalten sich dieser Sekte 

gegenüber, als sei sie gleichen Wertes seiner göttlichen Weis-

heit. Die höchsten Repräsentanten seiner Kirche verbergen das 

Symbol seines Opfers, seines Werkes, das Kreuz, wenn sie sich 

mit islamischen Funktionären treffen.  

 

Wir Christen, von den Fürsten der heutigen Kirche verlassen, 

sind entsetzt, weil wir kaum noch wissen, wie wir dieser Inva-

sion, diesem Angriff auf den Kontinent Europa, das einstige 

christliche Abendland, begegnen können. Versuche in vergange-

ner Zeit wurden von den damaligen Herrschern auch mit der Lan-

ze in der Hand, die einen Nagel seines Kreuzes enthält,  mili-

tärisch abgewehrt.  

Herr, was sollen wir tun? 

 

Jesus Christus, gesegnet sei Dein Name in Ewig-

keit!  

 

Er wird mir verzeihen, daß ich dieser Kirche nicht 

mehr angehöre.  

Ich bin mir sehr sicher, daß er meine Gründe 

kennt. 

 

Möge auch das kommende Neue Jahr Frieden, Wohler-

gehen und Sicherheit unseres Christentums bringen. 

 

Ihr Herbert Gassen 

 


