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Die Weihnachtsgeschichte

…kitschig, realitätsfremd 
und unglaubwürdig?






Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem 
Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem 
Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 

werde! Und ich will dich zu einer großen Nation 
machen und ich will dich segnen, und ich will 
deinen Namen groß machen und du sollst ein 

Segen sein! Und ich will segnen, die dich segnen, 
und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in 

dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der 
Erde.

1. Mose 12,1 - 3



Die Welt braucht Weihnachten!





Gott braucht Weihnachten auch! 





Gott möchte uns zeigen, wie 
sehr er uns liebt






Weihnachten heißt: Gott spricht zu dir 
und er sagt dir, dass er dich liebt. 






Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen 
Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz 

getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, 
erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Weil 

ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines 
Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, 

lieber Vater! So bist du nun nicht mehr Knecht, 
sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe 

durch Gott. 


Galater 4, 4 - 7



Jesus war einer von uns! 





In der Geburt von Jesus Christus..

„inszeniert Gott einen Überraschungsangriff 
als Kind in einer Krippe“


(Philip Yancey)







..damit er die, die unter dem Gesetz 
waren, erlöste.. 





..damit wir zu Kindern Gottes werden und 
alle damit verbundenen Rechte 

empfangen konnten.. 





Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch 
bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir 

noch Sünder waren.


Römer 5,8



Warum kann Jesus nicht einfach 
allgemeine Vergebung 

aussprechen?





Grund 1
Niemand hätte ihm geglaubt






Grund 2
Gott ist der Autor des Lebens






Message:


Wir schulden Gott unser Leben




Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts 
wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines 

Mörders verlangt. 


Apostelgeschichte 3,14 



Ihr habt den Urheber (Autor) des Lebens getötet. 


Apostelgeschichte 3,15 



Liebe ohne Opfer 
ist nichts wert 





Gott brauchte Weihnachten, 
um seine Liebe zu demonstrieren



Wir brauchen Weihnachten 


Gott braucht Weihnachten


? braucht Weihnachten




