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Ein Tag später  via 
Twitter: „Fröhliche 
Weihnachten allen in 
Deutschland! Ihre 
Annette Widmann-
Mauz.“



NATIONALRAT WALTER DONZÉ.

Weihnachten: „Staunen, wie sich Gott den Menschen schenkt“

§ Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Erinnerung, dass diese Menschheit einen Erlöser bekommen hat. STAUNEN, wie sich Gott 
den Menschen schenkt. Dank an Gott, der mir persönlich begegnet.

§ Was würden Sie Jesus zu Weihnachten schenken?
Mich selber.

§ Wo wünschen Sie sich, dass Jesus heute eingreifen würde?
Wo Gewalt ausgeübt wird und Menschen erniedrigt werden.

§ Das Wichtigste, was Menschen über Jesus wissen müssen?
Dass kein anderer sich mit ihm vergleichen kann und dass er der einzige ist, der Sünden 
vergeben und uns mit Gott verbinden kann. Er ist der König aller Könige und Herr aller 
Herren.
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13 Aber der Engel sagte zu ihm: »Hab keine Angst, Zacharias! 
Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabet wird dir einen 
Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen (Bibel, Lukas 
1,13).
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18 Zacharias sagte zu dem Engel: »Woran soll ich erkennen, dass 
es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann, und 
meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen Jahren.« 19 Der 
Engel antwortete: »Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. 
Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu 
bringen. 20 Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit 
eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange 
stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen 
ist« (Bibel Evangelium Lukas 1,18-20).
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Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. 
32 Er wird groß sein und wird ›Sohn des Höchsten‹ genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn 
auf den Thron seines Ahnherrn David erheben, 33 und er wird für immer über die 
Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen« (Bibel, Lukas  1,31-
33).

Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids: Christus, der Herr! (Bibel, 
Lukas 2,11).

Da sagte Maria: »Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du 
gesagt hast« (Bibel, Lukas 1,38). 
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Gruß am Weihnachtsmorgen: Der Retter ist geboren!

Antwort: Er ist in einer Grippe geboren!
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