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1 Auf ein Wort 

ADVENT - ANKUNFT 

 
Micha 5,1 Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar klein, um 

unter den Hauptorten Judas zu sein; aber aus dir soll mir 

hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen 

Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. 

 
 

Lk 2,9  Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn um leuchtete 

sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr 

werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei 

dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in 

der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen! Und es begab sich, als die Engel 

von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten zueinander: Laßt uns doch bis nach Bethlehem 

gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat! Und sie gingen 

eilends und fanden Maria und Joseph, dazu das Kindlein in der Krippe liegend. 

 
Mt 27,22  Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie 

sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn! 

Mt 27,35  Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen 

das Los, auf daß erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: «Sie haben meine Kleider unter 

sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.» 

Mt 27,43  Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat; denn er hat ja 

gesagt: Ich bin Gottes Sohn! 

Mt 27,54  Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben 

sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes 

Sohn! 

 

 

dventszeit ist die Vorweihnachtszeit. Advent bedeutet Ankunft. Wessen Ankunft? Du hast es 

oben gelesen, hast Du es gelesen? Gott kam zu uns Menschen auf die Erde nieder um sich uns 

in Jesus vorzustellen. Dass der HERR Jesus auf die Erde kam, ist schon im AT prophezeit 

worden. Siehe oben (Micha 5,1) Der Prophet Micha beschrieb sogar den Geburtsort. Im 

Lukasevangelium lesen wir, wie sich die Prophezeiung erfüllte. Jesus, der Messias (hebr.) , der 

Christus (griech.), der Retter.  Nach 33 Lebensjahren wurde der Heiland dann ans Kreuz genagelt. 

Qualvoll getötet um als Sieger am 3. Tag aus dem Grab aufzustehen und in den Himmel zu Seinem 

Vater zurück zu kehren. Von wo ER gekommen war. – Aber ER kommt wieder auf die Erde. –  

 

Ein 2. Advent; ein Wiederkommen zum Gericht. Bist Du bereit dem HERRN Jesus zu begegnen? Bist 

Du jetzt schockiert? Ja, das klingt gar nicht mehr nach Weihnachten. Das war auch nie so gemeint. 

Weihnachten ist eine Erfindung der r/ k Kirche. Hat aber auch überhaupt nichts mit christlich zu tun. 

Und mit Christus schon gar nicht.  

 

Jetzt bist Du sicherlich verwirrt. Ja, das kenne ich. So ging es mir auch vor 14 Jahren, als ich zum 

lebendigen Glauben an Jesus Christus kam und IHN als meinen HERRN annahm. Gottes Liebe ist so 

groß, dass ER jeden Menschen erretten will und dazu brauchen wir Seinen Sohn Jesus Christus. 

 

Joh 3,36  Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne nicht glaubt, der 

wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 

 
Ich bitte Dich, verschließe nicht dein Herz vor Gottes Wort, die Bibel. Glaube was geschrieben steht. 

 

A 



 

Bibelstudium Advent - Ankunft ©TT 

2 Auf ein Wort 

Wenn Du Jesus Christus noch nicht kennst und IHN nicht als deinen HERRN angenommen hast, wird 

Sein Kommen für dich zu einem schrecklichen Erwachen werden. Jetzt ist noch Gnadenzeit. 

 

Hebr 3,7  Darum, wie der heilige Geist spricht: «Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, 

so verstocket eure Herzen nicht,… 

 

Darum gehe heute noch in dein Gebet und bitte Gott, im Namen Jesu Christi um Vergebung, deiner 

Sünden. Und der HERR Jesus Christus wird Dir vergeben und dich reinigen von aller Schuld. Denn 

dafür kam ER auf die Erde um dich zu retten. Deshalb starb ER am Kreuz, an deiner statt. Joh. 3,16 
 

Wenn Du das getan hast, gehörst Du IHM, bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und hast das ewige 

Leben. Denn der HERR wird kommen um die Seinen zu sich zu holen. 1. Thes 5,9-10 

 

Lies in deiner Bibel, im NT weitere Verheißungen: 1. Kor. 15 / 1. Thes. 4 / Joh. 17, 24 / Gal. 4 / Offb. 22 

 
Und wenn Du jetzt denkst, „das glaub ich nicht“ wirst Du schlimme Tage erleben, denn wenn die 

christliche Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, ist der „Heilige Geist“ auch nicht mehr auf der Erde. 

Und es wird schwer sein, dass Du zum Glauben an den lebendigen Gott kommst. In der Bibel, im 

„NT“ Neues Testament, im Matthäusevangelium 24 spricht Jesus was in den letzten Tagen geschehen 

wird. Und diese Tage haben schon zu Jesus Lebzeiten begonnen. Aber da war noch Gnadenzeit, die ist 

dann mit der „Entrückung“ der Gemeinde vorbei. 2. Thes. 2, 7 Dann kommen die Gerichtstage und die 

werden schrecklich sein. Hebräer 10, 31 und im „AT“ Alten Testament redet Jesaja. Jes. 2, 21 

 

Es liegt nun an Dir. Glauben oder ignorieren. Das Ende deines Lebens liegt allein in deine Hände. 

 

 

Im Lukasevangelium berichtet Jesus was geschieht wenn Du ohne Gott verloren gehst. 

 

Lk 16,19  Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare 

Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber, namens Lazarus, lag 

vor dessen Tür, voller Geschwüre, und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des 

Reichen Tische fiel; und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich 

aber, daß der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb 

aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da 

er Qualen litt, sieht er Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und 

sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, daß er die Spitze seines 

Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide Pein in dieser Flamme! 

Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, daß du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben 

und Lazarus gleichermaßen das Böse; nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu 

alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so daß die, welche von hier zu 

euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort es vermögen, zu uns 

herüberzukommen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, daß du ihn in das Haus meines 

Vaters sendest - denn ich habe fünf Brüder -, daß er sie warne, damit nicht auch sie kommen 

an diesen Ort der Qual! Spricht zu ihm Abraham: Sie haben Mose und die Propheten; auf 

diese sollen sie hören! Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den 

Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun! Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und 

die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von 

den Toten auferstände. 
 
Lies diesen Bericht noch einmal in deiner Bibel und bitte Gott, dass ER Dir dein Herz öffnet, damit 

Du nicht verloren gehst. ! Bedenke, Du weißt nicht wann deine letzte Stunde geschlagen hat ! 

 

Ich wünsche Dir von Herzen, Gottes Gnade. 


