
Schöne Weihnachten!

Das Leben als Christ
(Geben wir uns mit zu wenig zufrie



Psalm 95,3

Denn der HERR ist ein grosser Gott
und ein grosser König über alle Götter.



Jesaja 7

13 Da sagte Jesaja: »Höre doch, Haus Davids! Genügt es 
euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen, wollt ihr 
nun auch meinen Gott verärgern?
14 Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht! 
Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem 
Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel 
genannt werden. Das heisst: Gott ist mit uns. 
(«Neues Leben» Übersetzung)



Matthäus 1

18 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.
19 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.
20 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.



Matthäus 1

21 Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den 
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld 
befreien.«
22 Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der 
Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte:
23 »Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen 
Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen 
Immanuel geben.« (Immanuel bedeutet: »Gott ist mit uns«.)
(NGÜ)
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Matthäus 1,23

»Seht, die Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn zur Welt bringen,
und man wird ihm den Namen Immanuel geben.«
(Immanuel bedeutet: »Gott ist mit uns«.)



Jesus – Immanuel, Gott mit uns

Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer 
Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er – genau 
wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit 
dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb.
Hebräer 4,15 (NGÜ)
Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann 
denkt an Jesus! Wie sehr wurde er von sündigen Menschen 
angefeindet, und wie geduldig hat er alles ertragen! Wenn ihr 
euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. 
Hebräer 12,3 (NGÜ)



Jesus – Immanuel, Gott mit uns

Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft
mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.
1. Korinther 1,9 (NL)



Jesus – Immanuel, Gott in uns

«Ich bete, dass Christus durch den Glauben
immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe 
Gottes fest verwurzelt und gegründet seid.»
Epheser 3,17 (NL)

Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst,
sondern Christus lebt in mir.
Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst 
für mich geopfert hat.          Galater 2,20 (NL)



Jesus – Immanuel, Gott in uns

Auswirkungen, wenn Jesus in uns wohnt:
 Er leitet uns
 Er verändert uns
 Er gibt und ist uns Licht und Wärme
 Er stärkt unser Vertrauen
 Er schenkt uns Frieden im Herzen (Lukas 2,14)2,14)



Jesus – Immanuel, Gott bei und in uns

»Seht, die Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn zur Welt bringen,
und man wird ihm den Namen Immanuel geben.«

Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.   
Matthäus 28,20b

 Bist Du Dir bewusst, dass Jesus immer mit und bei dir ist und Deine 
Situationen und Gefühle aus eigener Erfahrung kennt und versteht?

 Willst Du Jesus einladen, noch vermehrt in dir zu wirken und dich in 
seinem Sinn zu prägen und verändern?
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