


Die Geburt von Jesus, dem Messias, geschah aber so:

Matthäus 1,18



Jeschua

Josua



Als nämlich seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, 

noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es 

sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger

geworden war.

Matthäus 1,18



Aber Joseph, ihr Mann, der gerecht war und sie doch 

nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, 

gedachte sie heimlich zu entlassen.

Matthäus 1,19



Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da 

erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der 

sprach: 

Matthäus 1,20



Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine 

Frau, zu dir zu nehmen; denn was in ihr gezeugt ist, 

das ist vom Heiligen Geist.

Matthäus 1,20



Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm 

den Namen geben, denn Er wird sein Volk retten von 

ihren Sünden.

Matthäus 1,21





Die Römer brauchen Rettung von ihren 

Sünden.

Wir brauchen Rettung vor den Römern.

Wir brauchen einen Retter mit Schwert!



Als nun Joseph vom Schlaf erwachte, handelte er so, 

wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und 

nahm seine Frau zu sich.

Matthäus 1,24



…und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er 

wird sein Volk erretten von ihren Sünden.

Matthäus 1,21



…und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er 

wird seinem Volk ihre Sünden vergeben.

Matthäus 1,21



Wir reduzieren Weihnachten auf 

Vergebung.

„Niemand ist perfekt, aber Gott vergibt.“



Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu 

vernichten. Ich aber bringe Leben – und zwar Leben 

im Überfluss.

Johannes 10,10



Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und 

lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu 

Werkzeugen des Unrechts machen.

Römer 6,13



Stellt euch stattdessen…

Römer 6,13



Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn 

es ist euch ein neues Leben geschenkt worden.

Römer 6,13



Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren.

Römer 6,14



Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod.

Römer 6,23



Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. 

Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade 

macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, 

unserem Herrn.

Römer 6,23



Vergebung für

Freiheit von



Sünde ist nicht dein Herr



Sünde muss nicht dein Herr bleiben





…und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er 

wird sein Volk erretten von ihren Sünden.

Matthäus 1,21


