


Was würden 
sie nur denken? 



Zu Weihnachten
versuchen wir schön, 
gut, ordentlich, toll, 
aufgeräumt zu wirken. 



Zu Weihnachten
Wir versuchen schön, 
gut, ordentlich, toll, 
aufgeräumt zu wirken. 



Was Gott über mich 
denkt, hängt davon 
ab, wie gut ich lebe.



Der Punkt von Weihnachten 
ist nicht dein festlich 
geschmücktes Wohnzimmer. 

Der Punkt von Weihnachten
ist dein Chaoszimmer. 



Matthäus 1,1 Stammbaum von Jesus

Christus, dem Sohn Davids und dem
Sohn Abrahams: Abraham war der

Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs,

Jakob der Vater Judas und seiner
Brüder. Juda war der Vater von Perez

und Serach, ihre Mutter war Tamar.



Genesis 37,36 Da sagte Juda: »Was haben
wir davon, wenn wir unseren Bruder
töten und den Mord an ihm
verheimlichen? Nichts! – Los, wir
verkaufen ihn…



Genesis 37,36 Da sagte Juda: »Was haben

wir davon, wenn wir unseren Bruder
töten und den Mord an ihm

verheimlichen? Nichts! – Los, wir

verkaufen ihn … Dann brauchen wir
ihm nichts anzutun, schließlich ist er
immer noch unser Bruder!«



Juda wählte eine Lüge 
für sein Leben und 
lebte fortan eine Lüge.



Genesis 38,11 Da sagte Juda zu seiner
Schwiegertochter: »Geh in dein
Elternhaus zurück und bleib so
lange Witwe, bis mein Sohn
Schela erwachsen ist!«



Genesis 38,24 »Bringt sie sofort aus
dem Dorf heraus!«, schrie Juda.
»Sie soll verbrannt werden!«



Genesis 38,25 Als man sie hinaus-
schleppte, ließ sie Juda ausrichten:
»Der Mann, dem dieser Siegel-
ring, diese Schnur und dieser Stab
gehören, ist der Vater meines
Kindes. Erkennst du sie wieder?«



Genesis 38,26 Juda erkannte seine
Sachen sofort. »Tamar ist mir
gegenüber im Recht«, gab er zu,
»ich hätte sie meinem Sohn Schela
zur Frau geben müssen!«



Matthäus 1,1 Stammbaum von Jesus

Christus, dem Sohn Davids und dem
Sohn Abrahams: Abraham war der

Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs,

Jakob der Vater Judas und seiner
Brüder. Juda war der Vater von Perez

und Serach, ihre Mutter war Tamar.



»Ich bin Josef!«,
sagte er zu
seinen Brüdern.

Genesis 45,3



»Ihr braucht euch nicht zu
fürchten. Macht euch keine
Vorwürfe, dass ihr mich hierher
verkauft habt, denn Gott wollte es
so! Er hat mich vorausgeschickt,
um euch zu retten.«

Genesis 45,5



Matthäus 1,1 Stammbaum von Jesus

Christus, dem Sohn Davids und dem
Sohn Abrahams: Abraham war der

Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs,

Jakob der Vater Judas und seiner
Brüder. Juda war der Vater von Perez

und Serach, ihre Mutter war Tamar.



Juda war an 
diesem Tag 
ein Abbild von Dir. 



Gott nimmt Menschen 
an, nicht für das, 
was sie getan haben,

sondern aus Gnade.



Hast Du ein 
Geheimnis?



Der Punkt von Weihnachten
ist dein Chaoszimmer
und mit welcher Gnade
Gott Dir dort begegnet. 


