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1. Was ist ein Märchen?
Es war einmal …
- und wenn sie nicht gestorben sind … - und die Moral von der Geschicht‘ …

https://www.pinterest.de/https://de.wikipedia.org/wiki/Grimms_Märchen



Und was ist das?

https://www.pinterest.de/

Galaxy



- Gott ist der Schöpfer

https://www.pinterest.de/

Im Anfang
… schuf Gott die Himmel 

und die Erde (Genesis 1,1)

Im Anfang
… war das Wort (Johannes 1,1)

Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölb-

ung des Himmels werden, um zu scheiden zwisch-

en Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zei-

chen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen 

und Jahren;  und sie sollen als Lichter an der 

Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu 

leuchten! Und es geschah so.  (Genesis 1,14-15)



Und was ist das …?
menschlicher Embryo
12. Woche

https://www.pinterest.de/



- Gott wurde Mensch …
Im Anfang
… war das Wort (Joh 1,1a)

… und das Wort war Gott

(Joh 1,1c)

Inkarnation
„Und das Wort wurde …

Mensch und „zeltete“

unter uns …“

(wurde „Fleisch“, Joh 1,14)

https://www.pinterest.de/



- Gott wurde Mensch …
Vorgeschichte von „Weihnachten“, bei Lukas

wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa, mit Namen Nazareth, gesandt, 27 zu einer Jungfrau, die 
einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. 28 Und er 

kam zu ihr hinein und sprach: (…) 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen 

Namen Jesus nennen. 

32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, 

wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 33 und er wird über das Haus Jakobs 

herrschen in Ewigkeit, und s. Königtums wird kein Ende sein.

34 Maria aber sprach zu dem Engel: 

Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? 
35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der H. Geist

wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich ü-

berschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wer-

den wird, Sohn Gottes genannt werden. (Lukas 1,26 ff)
https://www.pinterest.de/



2. Was ist Weihnachten?
„Weihnachten“ bedeutet, dass …

• der Gott, der die Welten ins Dasein gesprochen hat …

• Mensch wurde – ER, wurde einer von uns …

Sophie Scholl: 12.02.1942
Wenn ich die Menschen um mich

herum ansehe, und auch mich selbst,

dann bekomme ich Ehrfurcht vor

dem Menschen, weil Gott seinet-

wegen herabgestiegen ist. 

https://www.pinterest.de/



3. Was ist Wahrheit
Märchen sind erfundene Geschichten mit einem

- in moralischer Hinsicht - „wahren Kern“ …

• Appel-Charakter: „Du sollst tun …“

Evangelium ist hingegen ‚wahre Geschichte‘

• Tatsachen-Charakter: „Es ist getan …“ 
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Und nun …?
Wenn Sie wissen wollen, was das mit Ihnen zu tun hat …?

• Kommen Sie am Oster-Gottesdienst wieder …

• Lesen sie eines der ausliegende Bücher

Vorab so viel:

Gott wurde Mensch, um am Kreuz 

stellvertretend sein Leben zu geben!
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Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, 
um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein 
Leben zu geben als Lösegeld für viele. (Markus 10,45)


