
 

DER TYRANN VON WEIHNACHTEN 
In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt. Johannes 1:4,5 

Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. 
Da kamen Weise aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem 
Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er 
bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die Hohenpriester und 
Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter geboren 
werden? Sie antworteten: In Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch des 
Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn 
aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die 
Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen 
hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie: Sucht nach dem Kind, und 
gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre 
erweisen. Matthäus 2:1-8                                    

Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen 
hatten. Er ließ alle Jungen unter zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. 
Matthäus 2:16                                              

Die Story von Herodes dem ... 
Was ist deine Geschichte mit Jesus, dem Licht der Welt?  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Wirklich? 
Kontrolle macht einsam, müde und traurig. Vertrauen verbindet, gibt Kraft und macht frei. 

VERTRAUEN IST GUT. VERTRAUEN MIT VERANTWORTUNG IST BESSER. 

Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen 
Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!     
Sprüche 3:5,6 

Entwickle eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung und verändere dadurch deine 
Umgebung. 

In welchem Bereich deines Lebens willst du statt Kontrolle Raum für Vertrauen lassen? Für 
was willst du mit Jesus Verantwortung übernehmen? 
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KLEINGRUPPEN - FRAGEN 
1. Mit welcher Person in der Weihnachtsgeschichte kannst du dich am meisten 

identifizieren?  
2. Wo haben wir eventuell doch Gemeinsamkeiten mit Herodes? (Kontrollbedürfnis, 

Misstrauen) 
3. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Wirklich? Was bewirkt Kontrolle, was bewirkt 

Vertrauen, wenn es um Beziehungen geht? 
4. Was bedeutet der Satz für dich: "Vertrauen ist gut. Vertrauen mit Verantwortung ist 

besser.“? 
5. In welchem Bereich deines Lebens willst du statt Kontrolle Raum für Vertrauen lassen? 

Für was willst du mit Jesus Verantwortung übernehmen? 


