
Das grösste GeschenkDas grösste Geschenk

Ich möchte dieses Geschenk  
   erhalten, was muss ich tun?

Jeder der Jesus annimmt als 
Retter und Herr, wird alles Böse 
vergeben werden, und wird für 
immer bei Jesu im Himmel sein.

ewiges
Leben

Frieden

Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in 
Christus Jesus unserem Herrn.

Bitte Jesus dass er dir 
alles Böse vergibt und bitte 

ihn, dass er der Führer 
deines Lebens wird.

  Das wird mein schöns- 
 tes  Weihnachtsfest mit 
dem grössten Geschenk. 

Und du, hast du 
das grosse Ge-

schenk ange-
nommen? 

Wenn nicht, 
nimm es 

heute an.

Frohe
Weih-

nachten
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Jesus war sein ganzes Leben 
immer gut. Als er 33 Jahre alt 
war, starb er am Kreuz.

Jesus war drei Tage im Grab. 
Gott hat ihn von den Toten auf-
erweckt, nun lebt er im Himmel.

Und was soll ich mit 
dieser dummen 
Geschichte machen?

Gott sandte Jesus auf die 
Erde. Damit wir zu Gottes 
Familie gehören. Er liebt   
 uns sehr. 
  Er will 
   unser
    Vater   
     sein.

Aber so wie wir 
sind, sind wir 
sehr weit von 
Gott entfernt. 
Jesus hat
sich für all 
das Böse, 
das wir ge-
macht haben, 
bestrafen
lassen.



Bald ist Weihnachten. Ich kann es
kaum erwarten die Geschenke

zu bekommen.

Ich träume davon 
ein Paar Schlittschuhe 

zu bekommen ...

Ich möchte 
ein neues Fahrrad!

Und du,
Masi was 
möchtest
du zu 
Weih-
nachten.

Meine
Mutter hat 

keine Arbeit.
Ich glaube 
nicht, dass
sie mir ein 
Geschenk 

kaufen 
kann.

Ich mag Weihnachten 
nicht, weil mein Papa 

nicht mehr bei uns wohnt.

 Jungs schaut
    da drüben ist
       der Sankt
     Nikolaus.

HOHOHO
HOHO!!

Masi warum fragst du nicht 
den Nikolaus? Dann kannst 

du auch glücklich sein.

Was macht ihr
hier Freunde?

Bitte Nikolaus!
Ein Geschenk
für Masi.

Was wäre
Weih-
nachten
ohne
ein Ge-
schenk?

Glaubt ihr wirklich, dass 
der Weihnachtsmann 
die Geschenke bringt?
Freunde, der Sankt Niko- 
         laus ist
         nur eine

    Fanta-  
        siefigur. 

An Weihnacht geht es  
 nicht um den Nikolaus. 
 Es geht um ein tol- 
 les Geschenk. Ein tolles

Geschenk? 

Für
mich
auch?

Ja, wisst ihr was  
dieses Geschenk ist?

Nein! 
Erzähl es uns!

      Es ist 
    Jesus. 
  Er ist das 
beste Weih- 
  nachtsge-
     schenk!

Vor mehr als 2000 Jahren sandte Gott seinen Sohn 
Jesus auf unsere Erde. Jesus wurde in einem dunk-
len und schmutzigen Stall geboren. An Weihnachten 
feiern wir seinen Geburtstag.


