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Was machst du…

…mit Weihnachten?

Was machst du…

…mit Jesus?

Matthäus 2
1 Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, 
kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. 2 "Wo finden wir den König der Juden, der 
kürzlich geboren wurde?", fragten sie. "Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, 
um ihn anzubeten." 3 Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit 
ihm. 4 Er befahl alle Hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich 
bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. 5 "In Bethlehem in Judäa", erwiderten sie, "denn so ist 
es in der Heiligen Schrift durch den Propheten vorausgesagt: 6 ,Du Bethlehem im Land Juda bist 
keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der 
als Hirt mein Volk Israel führt.' 7 Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, 
wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. 8 Dann schickte er sie nach Bethlehem. 
"Geht, und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind", sagte er, "und gebt mir Nachricht, sobald ihr es 
gefunden habt, damit ich auch hingehen und ihm huldigen kann." 9 Nach diesen Worten des Königs 
machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor 
ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. 10 Als sie den Stern so 
stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. 11 Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit 
seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre 
mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

KÖNIG HERODES

- fühlte sich von  
Jesus bedroht.

- hatte Angst etwas 
zu verlieren.

HOHENPRIESTER
GESETZESLEHRER

- kannten die Schriften 
und Gesetze genau.

- erkannten nicht den   
göttlichen Zeitpunkt.
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VOLK VON 
JERUSALEM

- haben alle die  
Nachricht gehört.

- hatten kein Interesse,  
Jesus zu suchen.

DIE WEISEN

- nahmen alle Mühe 
auf sich

- begegneten Jesus

- beteten ihn an und   
brachten Geschenke

DIE WEISEN

- nahmen alle Mühe 
auf sich

- begegneten Jesus

- beteten ihn an und   
brachten Geschenke

Was machst du…

…mit Weihnachten?

Kein Platz für dich

Du kamst vom Himmel zu uns herab.

Kein Platz für dich. Kein Platz für dich.

Ein großer König, der kein Zuhause hat.

Kein Platz für dich. Kein Platz für dich.

Ein Baby hilflos und klein 

und das soll der Sohn Gottes sein.

Kaum zu glauben und trotzdem wahr:

Du bist der König der Könige, Halleluja!

Du bist der König der Könige, Halleluja!

Johannes 1
9 Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle 
Menschen das Licht zu bringen.
10 Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen 
wurde, erkannten ihn die Menschen nicht.
11 Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab.
12 Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden.
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Was macht Weihnachten…

…mit dir?
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