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Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi: Maria, seine Mutter, war mit
Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr
miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind; sie war durch den
Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit
aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte
es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch
mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und
sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir
zu nehmen! Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird
einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn
er wird sein Volk von aller Schuld befreien. – Matthäus 1,18-21

RÜCKBLICK

1. Jesus – Sein Name

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?

hebr. Jeschua: „Der Herr ist Rettung“ – Retter, Erlöser

!

Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?

2. Jesus – Seine Mission

!

Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu glauben oder zu leben,
was du gehört hast?

Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, 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

!

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen und berührt?

!

Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.
!

Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an?

!

Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird
hineingesprochen?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig
geworden ist?

!

Welche Gewohnheiten möchtest du neu etablieren oder auch
weglassen?

!

Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

3. Jesus – Sein Sieg
Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit
wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir
vor Gott bestehen können. – 2. Korinther 5,21

