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Lukas 10,31 

„Damals wurde Jesus vom Geist 
Gottes mit jubelnder Freude erfüllt 
und rief: »Vater, Herr über Himmel 
und Erde, du hast angefangen, deine 
Herrschaft aufzurichten. Das hast du 
den Klugen und Gelehrten    
  verborgen, aber den   
  Unwissenden hast du es  
  offenbar gemacht.“ 
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Matthäus 18,3 

„Wenn ihr euch nicht ändert und 
den Kindern gleich werdet, dann 
könnt ihr in Gottes neue Welt 
überhaupt nicht hineinkommen.“ 
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4 

Wie würdest du Jesus 
beschreiben? 
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Wie würdest du Jesus 
beschreiben? 

• offene Arme 
• fröhlich 
• große Ohren 
• steht mitten im Bild 

gemalt von Josefine 

 einladend, fröhlich, 
hört zu, ist mitten im 
Leben da  
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Wie würdest du Jesus 
beschreiben? 

• Schaf 
 biblisches Bild für 

den bereitwillig 
leidenden Jesus 

• fröhlich 

gemalt von Ronia 

 Friedenstifter, 
gewinnend 
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Wie würdest du Jesus 
beschreiben? 

• langes Gewand 
• freundlich 
• offene Arme 
• mit Telefonnummer 

gemalt von Enno 

 angenehm, wie ein 
Freund, offenherzig, 
erreichbar (man kann 
mit ihm reden) 
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Wie würdest du Jesus beschreiben? 

Biblische Geschichten vom See Genezareth 
1. Jesus läuft auf dem Wasser 
2. Jesus ist im Sturm bei den Jüngern 
 

gemalt von  
Samuel 

 Er tut 
Wunder, in Not 
ist er da 
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Wie würdest du Jesus beschreiben? 

gemalt von Arne 

 kümmert sich um 
die Schwachen & 
Ausgestoßenen, 
verbreitet Freude 

• besucht Gefangene 
• Herry Potter  
• die Gefangenen sind 

glücklich 



Was lernen wir von den Kindern? 

 Jesus ist fröhlich und freundlich. 

 Jesus macht anderen Menschen eine 
Freude. 

 Jesus ist bei den unterschiedlichsten  
  Menschen, vor allem bei denen, 
  die in Not sind. Er steht da mit 
  offenen Armen. 
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…und was hat das alles nun mit 
Weihnachten zu tun? 
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1. „Freue dich, Welt!“ (Lk 2,10-11) 

2. Jesus bringt Frieden und tut Menschen 
gut (Lk 2,14) 

3. Seine Namen: Jesus (Mt 1,21),  
  d.h. „Gott rettet!“ und  
  Immanuel (Mt 1,23),  
  d.h. „Gott ist mit uns!“  



Geh beschenkt nach Hause! 

1. Freue dich über deinen Retter! 

2. Lass seinen Frieden bei dir 
einziehen! 

3. Sei dir sicher: Er ist immer für  
  dich da! 

 

  „ER ist (wieder) da!“ 
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