
EIN LEBEN IN DER 
WEIHNACHTSZEIT

Johanness 1.17
Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, 
aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und 
Wahrheit begegnet.

GOTTES GESCHICHTE 
MIT DEN MENSCHEN

Genesiss 22,, 2-14

2 »Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die 
Gegend von Morija. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du 
deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen!«

7 »Vater?«, fragte Isaak. »Ja, mein Sohn.« »Feuer und Holz 
haben wir – aber wo ist das Lamm für das Opfer?«
8 »Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn!« – Schweigend 
gingen sie weiter.

9 Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, 
errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete 
das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf 
den Holzstoß.
10 Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu 
töten.
11 »Abraham, Abraham!«, rief da der Engel des HERRN vom 
Himmel. »Ja, Herr?«

12 »Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts! Denn 
jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist – du hättest 
deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich 
geopfert!«
13 Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich 
mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das 
Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar.«
14 Den Ort nannte er: »Der HERR versorgt.« Noch heute sagt 
man darum: »Auf dem Berg des HERRN ist vorgesorgt

DEM RUF GOTTES 
VERTRAUEN

Johannes 5.39-40

39 Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr 
das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie 
auf mich hin.
40 Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben 
zu haben.
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EINE ENTSCHEIDUNG 
TREFFEN

Johannes 6.28

28 Da fragten sie ihn: »Was sollen wir tun, um Gottes 
Willen zu erfüllen?«
29 Er erwiderte: »Nur eins erwartet Gott von euch: Ihr 
sollt an den glauben, den er gesandt hat.«

Gegenwindd mitt gutenn Argumenten

Aber es steht geschrieben

Aber ein zufriedener Gott ist gefährlich

Aber so einfach kann das nicht sein

Kennst du die Hürden auf diesem Weg?

Erlebst du die Kraft eines zufriedenen Vaters?

Lebst du im Vertrauen, dass Jesus Gottes 
Forderungen erfüllt?

Entscheide dich (neu) dem Ruf zu folgen


