
 

Gottesdienst der Pfimi Bern vom 13.12.2020, Pastor Tom Fankhauser 

Neue Perspektive auf Weihnachten – Drei wichtige Männer 

 
• Jes 7,10 (Neues Leben): Und der Herr sagte außerdem zu Ahas: 
• Jes 7,11 (Neues Leben): »Bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt.« 
• Jes 7,12 (Neues Leben): Doch Ahas sagte: »Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen.« 
• Jes 7,13 (Neues Leben): Da sagte Jesaja: »Höre doch, Haus Davids! Genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen, 

wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? 
• Jes 7,14 (Neues Leben): Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird 

einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt: Gott ist mit uns. 
• Jes 9,5 (Neues Leben): Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herr-

schaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. 
 
1. Zacharias (Lk 1,11ff; Joh 17,8; Mt 16,13ff) 
• Lk 1,11 (Neues Leben): Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar 

für das Rauchopfer. 
• Lk 1,12 (Neues Leben): Zacharias erschrak bis ins Herz,  
• Lk 1,13 (Neues Leben): doch der Engel sagte: »Hab keine Angst, Zacharias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird 

dir einen Sohn schenken, und du sollst ihn Johannes nennen.  
• Lk 1,14 (Neues Leben): Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt, und viele Menschen werden sich mit dir freuen,  
• Lk 1,15 (Neues Leben): denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschenden Ge-

tränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 
• Joh 17,8 (Neues Leben): denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte an-

genommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin; und sie glauben, dass du mich gesandt hast. 
• Mt 16,13 b (Neues Leben): »Für wen halten die Leute den Menschensohn?« 
• Mt 16,14 (Neues Leben): »Nun«, erwiderten sie, »manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen, Elia, und wieder an-

dere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten.« 
• Mt 16,15 (Neues Leben): Daraufhin fragte er sie: »Und was meint ihr, wer ich bin?«  
• Mt 16,16 (Neues Leben): Simon Petrus antwortete: »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Josef (Mt 1,19ff; Ps 62,6; 91,1) 
• Mt 1,19 (Neues Leben): Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, be-

schloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. 
• Mt 1,20 (Neues Leben): Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. »Josef, Sohn Da-

vids«, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
• Mt 1,21 (Neues Leben): Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von 

allen Sünden befreien.« 
• Mt 1,22 (Neues Leben): All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: 
• Mt 1,23 (Neues Leben): »Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Im-

manuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.« 
• Mt 1,24 (Neues Leben): Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. 
• Mt 1,25 (Neues Leben): Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. 
• Ps 62,6 (Neues Leben): Ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. 
• Ps 91,1 (Neues Leben): Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. 
• Ps 91,2 (Neues Leben): Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. 
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3. Simeon (Lk 2,25ff; 4,1; Apg 2,4;4,8) 
• Lk 2, 25 (Neues Leben): In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heili-

gen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. 
• Lk 2, 26 (Neues Leben): Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten 

Christus gesehen hätte. 
• Lk 2, 27 (Neues Leben): An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem 

Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, 
• Lk 2, 28 (Neues Leben): war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: 
• Lk 2, 29 (Neues Leben): »Herr, nun kann ich in Frieden sterben! Wie du es mir versprochen hast,  
• Lk 2, 30 (Neues Leben): habe ich den Retter gesehen,  
• Lk 2, 31 (Neues Leben): den du allen Menschen geschenkt hast. 
• Lk 2, 32 (Neues Leben): Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel!« 
• Lk 4,1 (Neues Leben): Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. 
• Apg 2,4 (Neues Leben): Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu spre-

chen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. 
• Apg 4,8 (Neues Leben): Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen: »Ihr führenden Männer und ihr Ältesten 

unseres Volkes, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wo hat Dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst Du ganz praktisch mit seiner Hilfe in 
Deinem Leben verändern? 
 

 
 
 
 
 

 


