
 
GEFÄHRLICHE GESCHENKE?! 🎁💥 


In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre 
Herden.  Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte 
sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde 
euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird: Heute ist für euch in der 
Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist 
Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in 
einer Futterkrippe!« Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten: »Ehre 
sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe 
zu.« Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: »Kommt, 
wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns 
verkünden ließ.« Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das 
Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über 
das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. 
 Lukas 2:8-18 
  

Der erste Weihnachtsabend war nicht beruhigend, er war beängstigend!  

1. GOTT MAG MICH  

Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer 
Freude erfüllen wird:       Lukas 2:10 

Hab’ keine Angst!  

In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. 
        1. Johannes 4:18 



2. GOTT MAG MINI  

Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe! Lukas 2:11  

Gott möchte dich nicht beschränken - er möchte dich befähigen! 
Was minimierst du, was Gott multiplizieren will?  

3. GOTT MEINT MICH  

Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen 
leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.«        Matthäus 5:14 & 16 

GOTT NUTZT KLEINE DINGE, UM GROSSES ZU TUN!  

Action Step  

✓ Lade jemanden zu Weihnachten ein! 
✓ Sei bei einem Love in Action Einsatz dabei!  


