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GEBURT ODER INKARNATION? 
Die Weihnachtssaison ist in vollem Gange und das Christliche Radio voll von Musik 
über die Geburt Jesu in Bethlehem. Viele Kirchen scheuen keine Mühen, die Geburt 
Jesu zu feiern, während sich nicht-kirchliche Menschen an Santa Claus und 
Weihnachtstraditionen erfreuen. Speis und Trank sowie Geschenke waren immer im 
Fokus der Welt und dies hat sich auch die Christliche Gemeinschaft eingeschlichen. 

Fernsehprediger und Pastor Jimmy Swaggart sprach über die Geburt Jesu. Er erwähnte 
kurz, dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren wurde, aber dass dies nicht wichtig 
sei, sondern dass das, was zähle, ist, dass Jesus überhaupt geboren wurde. 

WANN WURDE JESUS GEBOREN? 
Wann wurde Jesus nun geboren? Er wurde nie geboren, da Er schon immer existiert 
hat. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind Eins, und doch sind 
sie drei eigenständige Wesen (Gottheit), die schon immer existiert haben und niemals 
enden werden. Jesaja 45:21-22; 46:9-11 

Jesus ist Gott und ewig, aber Er ist auch der Schöpfer. Es wurde von der Gottheit (Gott 
der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist) entschieden, dass Jesus für die 
Schöpfung verantwortlich sein würde. Johannes 1:1-4; 14; Kolosser 1:9-18; Hebräer 
1:1-3 

Dies bedeutet, dass Jesus als Gott und Mensch keinen Geburtstag hat, da Er schon 
immer existiert hat und nie enden wird. Hebräer 13:9 

Die erste biblische Erwähnung Jesu beschreibt, wie Er auf Erden kam, um Adam und 
Eva zu erschaffen. 1 Mose 2:7; 20-23 

Das nächste Mal kam Jesus mit zwei Engeln, um Abraham auf dessen Lagerplatz 
aufzusuchen, und erlaubte Abraham und Sarah ein Mahl für Sie zuzubereiten. 1 Mose 
18:1-8 

Was trug sich dann aber in Bethlehem vor etwa 2000 Jahren zu? Es war ein Plan, der 
der Menschheit und sogar den Engeln vorausgegangen war, in dem Gott der Vater, 
Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist entschieden hatten, dass sie für die Sünden 
der Menschheit büßen und diese erlösen würden. Jesus war jener Teil der Gottheit, Der 
zum Erlöser der Menschheit bestimmt wurde. 2 Korinther 5:18-19 

Jesus ist ewig und kann nicht sterben; Er brauchte einen menschlichen Körper, den Er 
innewohnen konnte, um eine Zeit lang auf Erden zu leben, bis Er am Kreuze geopfert 
wurde, um für die Sünden der Menschheit mit seinem Blut zu zahlen. 

Eine jüdische Jungfrau namens Maria wurde dazu auserkoren, den physischen Körper 
Jesu zu empfangen. Eine ihrer Eizellen wurde vom Heiligen Geist ausgewählt, 
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befruchtet und eine neue Zelle jenes Blutes zur Verfügung gestellt, das ohne Sünde 
war. Lukas 1:26-35 

Als Maria nun ihr Kind in Bethlehem zur Welt brachte, wohnte dessen Körper Jesus 
inne, wodurch Dieser zu Fleisch wurde. Lukas 2:11 

Dieser „zweite Adam” war ein einzigartiges menschliches Wesen. Dessen Fleisch und 
Knochen stammten von Maria, das Blut ohne Sünde kam vom Heiligen Geist und Jesus 
nahm diesen Körper in Besitz. Dieser Körper hatte keine Seele, da Jesus keine Seele 
besitzt. 

Als Jesus gekreuzigt wurde, starb nur Dessen physischer Körper während Jesus selbst 
drei Tage und drei Nächte im Paradies verbrachte. Matthäus 27:45-50; Lukas 23:46; 
Johannes 19:30 

Der tote physische Körper Jesu wurde in eine Höhle gelegt. Johannes 19:38-42 

Der spirituelle Teil war jedoch noch absolut lebendig, als er ins Paradies kam. Lukas 
23:39-43 

ZUSAMMENFASSUNG 
Jesus hat schon immer existiert; er ist Gott. Er hat weder einen Anfang noch ein Ende. 
Als Gott hat er keinen Geburtstag. Während der physische Körper Jesu, von Maria zur 
Welt gebracht, einen Geburtstag hat, sagt die Bibel nicht, dass dieser zu feiern wäre. 

Wenn etwas zu feiern ist, dann sollte dies aus Dankbarkeit dafür sein, dass Jesus 
einem menschlichen Körper innewohnte, um für die Sünden der Menschheit zu zahlen. 
Die Bibel sagt uns nicht, wann genau Maria den Körper Jesu zur Welt gebracht hat. 
Laut der Beschreibung des Neuen Testaments ereignete sich dies irgendwann im 
Zeitraum von September bis Oktober. 

Wieso also feiern die Christen die Geburt Jesu am 25. Dezember? Nun, der 25. 
Dezember war einer der höchsten heidnischen Feiertage im alten Rom. Dieser war als 
Saturnalien bekannt und feierte den Geburtstag von Tammuz.1 

Als das Christentum in Rom zur Staatsreligion gemacht wurde, entschied man sich 
dafür, die alten heidnischen Feiertage nicht aufzugeben, sondern die damalige Führung 
ersetzte einfach Tammuz durch Jesus. All die alten Rituale und Traditionen blieben 
deshalb erhalten und Jesus wurde die zentrale Figur der neuen „verchristlichten“ 
Festivitäten.  

Was bedeutet dies nun für uns Christen? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wirst 
Du weiterhin die Lüge über den Geburtstag Jesu oder stattdessen die Wahrheit 
verbreiten? Glaube nicht an die alte Lüge des Teufels, Christus mit Weihnachten zu 
verbinden. Jesus war niemals ein Teil von Weihnachten. Lasst uns nicht jener 
heidnischen Verehrung von Tammuz folgen, die von der römisch-katholischen Kirche 
gebilligt wurde. 

 

                                                           
1 Siehe “Should a Christian Get Out of Idolatry?” (Englisch)  
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Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 


