


6 Während sie nun in Betlehem 
waren, kam für Maria die Zeit der 
Entbindung.

Lukas 2,6–7



7 Sie brachte ihr erstes Kind, einen 
Sohn, zur Welt, wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine 
Futterkrippe; denn sie hatten keinen 
Platz in der Unterkunft bekommen.

Lukas 2,6–7





3 Und Gott sprach: Es werde Licht! 
Und es wurde Licht.

Genesis 1,3





9 Ihr wisst ja, woran sich die Gnade 
von Jesus Christus, unserem Herrn, 
gezeigt hat: Er, der reich war, 
wurde arm, damit ihr durch seine 
Armut reich werdet.

2. Korinther 8,9





14 ...werdet nicht überheblich und 
vergesst nicht den HERRN, euren 
Gott, der euch aus der Sklaverei in 
Ägypten befreit hat.

5 Mose 8,14





20 Jesus erwiderte: »Die Füchse 
haben ihren Bau und die Vögel ihre 
Nester; aber der Menschensohn hat 
keinen Ort, wo er sich ausruhen 
kann.«

Matthäus 8,20





12 Was meint ihr? Wenn ein 
Mensch hundert Schafe hätte und 
eins von ihnen sich verirrte, lässt er 
nicht die neunundneunzig auf den 
Bergen und geht hin und sucht das 
irrende?
Matthäus 18,12



176 Ich habe mich verirrt wie ein 
verlorenes Schaf; suche und finde 
mich, denn ich habe deine Gebote 
nicht vergessen.

Psalm 119,176



12 Wie sich ein Hirte um seine Schafe 
kümmert, wenn sie sich verirrt haben, 
so werde ich mich um meine Schafe 
kümmern und sie aus allen Orten 
befreien, wohin sie an jenem finsteren, 
bedrohlichen Tagzerstreut wurden.
Ezechiel 34,12



16 Ich werde das Verlorene suchen 
und das Verirrte nach Hause 
bringen. Ich werde das Verletzte 
verbinden und das Kranke 
stärken... Ich werde gerecht für sie 
sorgen!
Ezechiel 34,16





22 Der Diener tat, was ihm 
aufgetragen worden war, und 
berichtete dann: ›Wir haben noch 
Platz für weitere Gäste.‹

Lukas 14,22–23



23 Da sagte sein Herr: ›Geh hinaus 
auf die Landstraßen und hinter die 
Hecken und dränge darauf, dass 
alle kommen, damit mein Haus voll 
wird.

Lukas 14,22–23





20 Siehe, ich stehe an der Tür und 
klopfe an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, zu 
dem werde ich hineingehen und mit 
ihm essen und er mit mir.

Offenbarung 3,20





2 Im Hause meines Vaters sind 
viele Wohnungen... Ich gehe hin, 
euch eine Stätte zu bereiten.

Johannes 14,2




