
 
 
Der Inhalt von Weihnachten ist Christus 
 
Willkommen im Jahr 2023, dem Jahr des Herrn. Im Jahr 2023 liegen mir so viele Dinge auf dem 
Herzen, aber ich kann nicht aufhören, an die Geburt Jesu zu denken. Man kann viel über die 
Geburt Jesu sagen. Es gibt all die historischen Dinge und die prophetischen Bilder, die man sich 
ansehen kann. Es gibt all die christologischen Typen und Schatten. Man kann eine Menge über 
all diese Dinge sagen, aber Weihnachten, die Geburt Jesu, ist ein Zeichen für uns, das uns 
Anweisungen für unser Leben gibt. An Weihnachten geht es nicht nur darum, einen Geburtstag 
zu feiern. Es geht nicht nur darum, dass Jesus geboren wurde und wir nun eine 
Geburtstagsparty feiern können.  
 
Jes 7:14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau wird 
schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. 
 
Das Kind, das von einer Jungfrau geboren wurde, ist Jesus. Aber Jesaja sagt, dass ein Kind von 
einer Jungfrau geboren werden wird, und sein Name soll Immanuel genannt werden. Immanuel 
bedeutet Gott mit uns, oder Gott ist mit uns. Jesaja sagt, dass ihr das Kind, das von einer 
Jungfrau geboren wird, Immanuel nennen sollt, weil die Geburt dieses Kindes ein Zeichen von 
Gott selbst ist, dass er mit euch ist.  
 
Jes 9:2 Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen; über denen, die im 
Land des Todesschattens wohnen, ist das Licht aufgegangen.  
 
Jesaja beschreibt die Geburt Jesu als ein großes Licht, das auf das Volk scheint, das im Land des 
Todesschattens wohnt. Auch in Psalm 23 wird das Tal des Todesschattens erwähnt. Der Psalmist 
sagt: "Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum sagen sie, 
dass sie kein Unheil fürchten werden? Denn du bist bei mir, Herr.  
 
Das große Licht, von dem Jesaja sagt, dass es sich den Menschen, die im Land des 
Todesschattens wohnen, zeigt, ist die Gegenwart Gottes selbst. Es ist die Manifestation Gottes 
mit uns. Im Alten Testament erschien die Gegenwart Gottes in der irdischen Stiftshütte als eine 
Feuerflamme oder ein großes Licht, als Zeichen dafür, dass er unter den Menschen wohnte. Die 
Geburt Jesu auf der Erde ist ein großes Licht, ein Zeichen für uns, dass Gott bei uns ist, während 
wir durch das Tal des Todesschattens gehen.  
 
Die Worte «Gott mit uns» haben eine tiefe Bedeutung. Sie sind reichhaltig. Es bedeutet, dass 
Gott mit uns ist. Gott mit uns ist nicht nur ein freundlicher Spruch. Es bedeutet nicht, dass Gott 
irgendwo in der Nähe ist. Gott mit uns bedeutet nicht, dass Gott irgendwo da drüben ist und 
chillt. Wenn die Schrift sagt, dass Gott bei uns ist, bedeutet das, dass Gott eng mit unserem 
Leben verbunden ist. Es bedeutet, dass Gott gegenwärtig in unserem Leben aktiv ist und zeigt, 
wer und was er ist. Gott ist kein Zuschauer, der uns aus der Ferne zuschaut. Wer er ist und das 
Leben, das er in sich selbst hat, zeigt sich überall, wo er ist. Er kann gar nicht anders, als überall, 
wo er ist, Leben zu schenken.  



 
In Offenbarung 4 sagen die mit Augen bekleideten Engel unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommen wird. Die Engel sind 
mit Augen bekleidet, weil sie auf Gott und all seine Eigenschaften schauen, und ganz gleich, 
welchen Teil Gottes sie sehen, was sie an Gott sehen, ist, dass er für das Leben bestimmt ist und 
Leben hervorbringt. Sie sehen, dass es in ihm keine Finsternis und keinen Schatten der 
Verwandlung gibt. Sie sehen, dass alles, was er tun kann, darin besteht, das Leben zu 
reproduzieren, das er in sich selbst hat.  
 
Jes 9:6 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter; und man nennt ihn Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, 
Friedefürst. 
Jes 9:7 Seine Herrschaft und sein Friede werden unaufhörlich wachsen, auf dem Thron Davids 
und in seinem Reich, um es zu ordnen und zu festigen mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an 
bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heere wird dies bewirken. 
 
Jesaja sagt, dass die Geburt Jesu für uns ein Zeichen dafür sein wird, dass Gott bei uns ist, dass 
er eng mit uns verbunden ist und aktiv an unserem Leben teilnimmt, jetzt und für immer, als 
wunderbarer Ratgeber, als mächtiger Gott, als ewiger Vater, als Fürst des Friedens.  
 
Wunderbarer Ratgeber: Jesus sagt, er sei zum Gericht auf die Erde gekommen, das heißt, er ist 
gekommen, um unsere Blindheit zu heilen. Die Geburt Jesu bedeutet, dass Gott jetzt und in 
Ewigkeit bei dir ist, dich berät, dich lehrt, für dich eintritt und dir zeigt, dass du kein Waisenkind 
bist, das allein gelassen wird, um sich zum Leben zu nähren. Er zeigt dir, dass Gott deinem Leben 
gegenüber gerecht ist und dein Leben über die Sünde und den Tod in dieser Welt erheben will. 
Die Geburt Jesu ist die Erklärung, dass Gott bei dir ist, dass er seinen Namen in deinem Herzen 
heiligt und dir die Augen für die Wahrheit öffnet, dass er sich dir genähert hat, um der Vater zu 
sein, den du brauchst, um deinem Leben die nötige Pflege zu geben und dich von allen 
Krankheiten des Todes zu heilen, mit denen die Sünde versucht, dich zu füllen.  
 
Der mächtige (starke) Gott: Mächtig bedeutet, dass er die Fähigkeit besitzt, Sünden zu 
vergeben. Er besitzt die Fähigkeit, die Zerstörung, die durch die Sünde über dein Leben 
gekommen ist, von dir wegzuschicken. Nur Gott kann die Sünde vergeben.  
 
Jemanden als mächtigen Gott zu bezeichnen, bedeutet, dass er deinen Kampf vollenden kann. 
Er besitzt die Fähigkeit, den Tod, den die Sünde verursacht, zu überwinden und über sie zu 
herrschen. Wenn Jesus die Kranken heilt, indem er die Sünde von ihnen wegtreibt, ist er ein 
mächtiger Gott. Als Jesus aus dem Grab kam und den leibhaftigen Tod besiegte, war er ein 
mächtiger Gott. Als Jesus den Heiligen Geist in dich ausgoss und dein Leben vor dem Tod und 
der Bedrängnis in der Welt versiegelte, war er ein mächtiger Gott.  
 
In 1. Mose 17 sagt Gott zu Abraham: Ich bin der allmächtige Gott. Er sagte das zu Abraham als 
Antwort darauf, dass Abraham die Leblosigkeit in seinem Körper und die Leblosigkeit in Sarahs 
Mutterleib sah. Abraham sah die Ohnmacht und Schwäche in ihren Körpern und dachte, das sei 
die mächtigste Kraft im Universum. Er dachte, der Tod, den er in Sara und in sich selbst sah, sei 



größer als Gottes Fähigkeit, ihn fruchtbar zu machen. Gott sagt zu Abraham: Ich bin der 
allmächtige Gott, das heißt, ich bin Herr über den Tod. Ich kann sogar sterbendes Fleisch 
vervollkommnen. Ich kann sogar dein Fleisch von der Unreinheit des Todes säubern. Tritt vor 
mich hin. Ich selbst werde ein Lamm bereitstellen, das dich vom Tod reinigt. Richtet euren Blick 
auf mein Werk, und ihr werdet von Sünde und Tod befreit und in die Fülle des Lebens erhoben 
werden.  
 
Der ewige Vater: Jesus sagt im Johannesevangelium, der Vater habe ihm ein Gebot gegeben, 
und das Gebot ist das ewige Leben. Der Vater hat das ewige Leben in sich selbst. Er allein besitzt 
die Unsterblichkeit. Jesus sagt, der Vater hat ihm gegeben, dass er das ewige Leben in sich selbst 
hat. Jesus ist Gott mit uns, der Vater des ewigen Lebens in seiner Schöpfung. Er ist Gott mit uns, 
der ewiges Leben in dir und auf der Erde schenkt. Jesus ist Gott mit uns, der sich um unser 
Leben kümmert und unser Leben zur Frucht des Geistes nährt, indem er ewiges Leben in uns 
zeugt.  
 
Fürst des Friedens: Das Wort Fürst wird verwendet, um jemanden zu bezeichnen, der eine 
Herrschaft oder ein Königtum errichtet. Sie errichten ein Reich, um eine bestimmte Art von 
Leben für die Menschen zu verwalten. Die Geburt Jesu ist ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns 
ist und ein Reich auf den Schultern seines unzerstörbaren Lebens errichtet hat. Der Grund, 
warum er die Herrschaft seines unzerstörbaren Lebens errichtet hat, ist, dass er uns mit dem 
Frieden und der Gerechtigkeit dienen kann, nach denen wir uns sehnen, und dass der Dienst 
seines Friedens und seiner Gerechtigkeit in unserem Leben kein Ende nehmen kann, während 
wir durch das Tal des Todesschattens gehen und in alle Ewigkeit. 
 
Das Wort Frieden heißt im Hebräischen Schalom und bedeutet viel mehr als nur die 
Abwesenheit von Konflikten. Es bedeutet, ganz zu sein; es bedeutet Vollständigkeit und 
Vollkommenheit. Es ist die Abwesenheit von Konflikten und Qualen, weil man heil geworden ist. 
Die Geburt Jesu ist ein Zeichen dafür, dass Gott als unser David bei uns ist, dass er den Tod 
rächt, dass er unseren Kampf vollendet hat, dass er uns in unserem Leid tröstet, dass er die 
Stürme unseres Herzens stillt, indem er uns ganz macht, indem er uns vollkommen macht, 
indem er uns vom Tod befreit, indem er uns mit seinem ewigen Leben dient.  
 
Im Lukasevangelium heißt es, dass die Engel, als sie die Geburt Jesu sahen, anfingen, Gott zu 
loben, indem sie sagten: «Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Friede und Wohlwollen den 
Menschen gegenüber».  
 
Die Engel sahen in der Geburt Jesu ein Zeichen, dass Gott mit den Menschen ist. Dass Gott an 
die Menschen denkt. Dass er sie vermisst, wenn sie nicht in seiner Nähe sind. Er vermisst sie, 
wenn sie nicht in seinem Schoß ruhen. Die Engel sahen die Geburt Jesu als ein Zeichen dafür, 
dass der Ort, den Gott sein Zuhause nennt, die Menschheit ist. Sie sahen die Geburt Jesu, und 
sie sahen, dass die Wohnung Gottes der Mensch ist.  
 
Dass Gott Menschenfleisch annahm, bedeutete in den Augen der Engel etwas. Gott hat ein 
unvergängliches Leben. Wenn Gott Fleisch anzieht, das durch den Tod verdorben ist, dann ist 
das etwas anderes. Wenn Gott selbst von einer Frau geboren wurde, geboren in Blut. Das 



bedeutet, dass Gott die Sünde der Welt, die rot wie Scharlach war, die die Menschen und die 
Erde mit dem Tod heimsucht, weiß wie Schnee machen wird. Die Engel wussten, dass Gott, der 
Allmächtige, in Blut geboren war. Denkt daran, dass Blut ein Zeichen für einen Körper ist, der 
vom Tod verdorben ist. Die Engel wussten, wenn Gott selbst in einem menschlichen Körper 
geboren wurde, der mit dem Tod verdorben ist, bedeutet das, dass Gott mit den Menschen 
zusammen ist, um die Sünde und den Tod zu bekämpfen. Wenn der allmächtige Gott nun 
Menschenfleisch anzieht, das mit dem Tod befleckt ist, dann bedeutet das, dass Gott bei den 
Menschen ist, um Sünde und Tod zu bekämpfen. Der Grund, warum er das getan hat, ist, das 
Fleisch des Menschen vom Tod zu reinigen; die Menschheit zu vervollkommnen, indem er sein 
Leben in ihr manifestiert.  
 
Der Bericht über die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, ist ein perfektes Bild dafür, was 
uns die Geburt Jesu verkündet. Das gesamte Johannesevangelium steht für Immanuel oder Gott 
ist mit uns. Die Frau wurde inmitten des Tempels niedergeworfen. Ihre Nacktheit war entblößt. 
Sie wurde von den Pharisäern angeklagt. Die Verdammung des Todes herrschte über sie. Da ist 
Jesus, Gott selbst, der bei ihr wohnt, und was tut er? Er reinigt den Tempel vom Stachel des 
Todes und der Anschuldigung, die sich gegen Gott und die Frau richtete. Obwohl ihre Sünde sie 
zum Tode verurteilt hatte, entfernte er den Tod, der sie verdammte. Er schenkte ihr ein neues 
Herz. Er trat mitten in ihrer Bedrängnis für sie ein und heiligte den Namen Gottes in ihrem 
Herzen. Er lehrte sie über die Güte des Herzens Gottes ihrem Leben gegenüber. Er zeigte ihr, 
dass sie keine Waise ist, dass Gott bei ihr ist, um der Vater zu sein, den sie braucht, und um 
ihrem Leben die nötige Pflege zu geben. Er schenkte ihr Frieden und Gerechtigkeit.  
Gott ist bei uns, jetzt und in Ewigkeit, er hat sich mit uns verflochten, um all das in unserem 
Leben zu sein, was Jesus für die Frau war, die beim Ehebruch ertappt wurde. 
 
Während wir durch das Land gehen, das vom Tod überschattet wird, lasst uns an die Geburt 
Jesu denken und unsere Augen auf das große Licht richten, das hier leuchtet. Wenn du 
angeklagt wirst, wenn dein Name oder dein Ruf bedroht ist - Die Geburt Jesu ist das Zeichen 
dafür, dass Gott mit dir ist, dass er deinen Namen schützt, dass er seinen Namen hinter deinen 
Namen gestellt hat, dass er ein Wort über dich in den Himmel gesetzt hat, das die schönste und 
angenehmste Rede ist, die im Kosmos gesprochen werden kann. Richte deine Augen auf den 
Bericht, den Gott über dein Leben in Jesus verfasst hat. Richte deine Augen auf ihn, denn er hat 
dich über jedes System des Urteils und der Herrschaft in dieser Welt erhoben.  
 
Wenn du mit Schwäche in deinem Körper konfrontiert bist. Die Geburt Jesu ist ein Zeichen 
dafür, dass Gott in dir Wohnung genommen hat, und er hat und er wird jeden Rest von Sünde 
und Tod überwinden, der sich in deinem Körper manifestieren kann. Die Sünde und der Tod in 
dieser Welt können die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Welche Sünde du auch immer in 
deinem Leben siehst, was auch immer du an Unvollkommenheit siehst, was auch immer du für 
ein Hindernis hältst, ein gerechtes Leben zu führen - Die Geburt Jesu ist ein Zeichen für dich, 
dass Gott jetzt und für immer bei dir ist und die Sünde von dir fernhält und dein Leben von 
allem trennt, was ihm schaden könnte. Deine Sünde ist dir vergeben. Die Geburt Jesu ist ein 
Zeichen für dich, dass Gott bei dir ist und dein Leben von der Korruption, die in der Welt ist, 
vollkommen gemacht hat.  
 



Keeping-Christ-in-Christmas 
 
Welcome to the year of our Lord 2023.  Coming into 2023 theres so many things on my 
heart, but I can’t stop thinking about the birth of Jesus.  You can say a lot of things 
about the birth of Jesus.  There’s all the historical things, and prophetic pictures you can 
look at.  There’s all the christological types and shadows.  You can say a lot about all 
those things but Christmas, the birth of Jesus, is a sign for us, giving us instruction 
concerning our life.  Christmas isn’t just about celebrating a birthday.  The point isn’t 
just that Jesus was born, and now we will have a birthday party.   
 
Isa 7:14  Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall 
conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. 
 
The child who was born of a virgin is Jesus.  But Isaiah says a child will be born of a 
virgin and his name shall be called Immanuel.  Immanuel means God with us, or with us 
is God.  The reason Isaiah says you shall call the child born of a virgin Immanuel is 
because the birth of this child is a sign from God Himself, that He is with you.  
 
Isa 9:2  The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in 
the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.    
 
Isaiah describes the birth of Jesus as a great light shining upon the people dwelling in 
the land of the shadow of death.  Psalm 23 also mentions the valley of the shadow of 
death.  The psalmist says yea though I walk through the valley of the shadow of death I 
will fear no evil.  Why do they say they will fear no evil?  For thou are with me Lord.   
 
The great light Isaiah says manifested to the people who dwell in the land of the shadow 
of death is the presence of God Himself.  Its the manifestation of God with us.  In the 
Old Testament the presence of God appeared in the earthly tabernacle as a flame of 
fire, or a great light, as a sign He was dwelling amongst the people.  The birth of Jesus 
in the earth is a great light, it’s a sign to us, that God is with us as we are walking in the 
valley of the shadow of death.   
 
Theres deep significance to the words God with us.  There’s a richness there.  Theres 
a depth to what it means that God is with us.  God with us isnt just a friendly saying.  It 
doesn’t mean God is around somewhere.  God with us isnt Gods over there somewhere 
chilling.  When the scripture says God is with us it means that God is intimately involved 
with our lives.   Its that God is presently active in our lives manifesting who and what 
He is.  God isnt a spectator watching us from afar.  Who He is and the life He has in 
Himself manifests everywhere He is.  He cant help but Father life everywhere He is.   
 
In Revelation 4 the angels covered in eyes continuously say Holy, holy, holy is the Lord 
God almighty which was, and is, and is to come.  The angels are clothed in eyes 
because they are looking at God and all his attributes, and no matter what part of God 
they see, what they see about God is He is set apart unto life and bringing forth life.  
They see theres no darkness and shadow of turning in Him.  They see all He can do is 
reproduce the life He has in Himself.    
 



Isa 9:6  For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be 
upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, 
The everlasting Father, The Prince of Peace. 
Isa 9:7  Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the 
throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and 
with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform 
this. 
 
Isaiah says the birth of Jesus will be a sign to us that God is with us intimately involved 
with us, actively participating in our lives now and forevermore, as Wonderful Counselor, 
the Mighty God, the everlasting Father, The Prince of Peace.   
 
Wonderful Counselor:  Jesus says for judgement he is come into the earth, meaning he 
is come to heal our blindness.  The birth of Jesus is God with you now and forevermore, 
counseling you, teaching you, interceding on your behalf, showing you that you are not 
an orphan left alone to nurture yourself unto life.  Showing you God’s righteousness 
towards your life, to exalt your life above the sin and death in this world.  The birth of 
Jesus is the declaration God is with you sanctifying His name in your heart, opening 
your eyes to the truth that He has drawn near to you to be the Father you need, to give 
your life the care it needs, healing you from all the diseases of death, sin tries to serve 
you with.   
 
The Mighty God:  Mighty meaning possessing the ability to forgive sin.  Possessing the 
ability to send the destruction that is come upon your life from sin, away from you.  Only 
God can forgive sin.  
 
To call someone mighty God is to say they can accomplish your warfare.  They possess 
the ability to superabound over the death sin is causing to reign over you.  When Jesus 
heals the sick by sending sin away from them He is mighty God.  When Jesus came out 
of the grave having conquered death in the flesh he was mighty God.  When Jesus 
poured out the Holy Spirit into you, sealing your life from the death and tribulation in the 
world he is mighty God.   
 
In Genesis 17 God says to Abraham I am the Almighty God.  He said that to Abraham 
in response to Abraham seeing the deadness in his body and the deadness in Sarah’s 
womb.  Abraham saw the impotence and weakness in their bodies and thought that 
was the most powerful force in the universe.  He thought the death he saw in Sara and 
in himself was greater than Gods ability to make him fruitful.  God says to Abraham I 
am the Almighty God, meaning I am Lord over even death.  I can even perfect dying 
flesh.  I can even cleanse your flesh from the filthiness of death.  Walk before me.  I 
will provide myself a lamb to cleanse you from death.  Set your gaze upon my work and 
you shall be perfected from sin and death, and raised into the abundance of life.   
 
Everlasting Father:  Jesus says in Johns gospel the Father has given him 
commandment, and the commandment is life everlasting.  The Father has  life 
everlasting in Himself.  He alone possesses immortality.  Jesus says The Father has 
given that he would have everlasting life in himself.  Jesus is God with us Fathering 
everlasting life in His creation.  He is God with us to Father everlasting life in you and in 



the earth.  Jesus is God with us caring for our lives, nurturing our lives unto the fruit of 
the Spirit by Fathering everlasting life in us.   
 
Prince of peace:  The word prince is used to describe someone who establishes a reign 
or rulership.  They set up a kingdom to administer a certain kind of life for the people.  
The birth of Jesus is a sign God is with us having established a kingdom upon the 
shoulders of His indestructible life.  The reason he established the reign of his 
indestructible life is so he can serve us with the peace and justice we long for, and so 
their can be no end to the ministration of his peace and justice in our lives, as we walk in 
the valley of the shadow of death, and forevermore.   
 
The word peace in Hebrew is shalom and it means much more than just an absence of 
conflict.  It means to be made whole; it means completeness and perfection.  Its the 
absence of conflict and torment on account of having been made whole.  The birth of 
Jesus is a sign God is with us as our David, taking vengeance on death, having 
accomplished our warfare; comforting us in our affliction; stilling the storms of our hearts, 
by making us whole; making us complete; perfecting us from death, by serving us with 
His eternal life.  
 
It says in Luke’s gospel when the angels saw the birth of Jesus, they began to praise 
God saying glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards mankind.   
 
The angels saw the birth of Jesus as a sign God is with man.  That God is mindful of 
man.  That He misses them when they aren’t near.  He misses them when they aren’t 
resting in His bosom.  The angels saw the birth of Jesus as a sign the place God calls 
home is mankind.  They saw the birth of Jesus, and they saw the tabernacle of God is 
man.   
 
God putting on human flesh, meant something in the eyes of the angels.  God has an 
incorruptible life.  If God put on flesh that’s been corrupted by death.  If God Himself 
was born of a woman, born in blood.  It means that God is going to make the sin of the 
world that was red as crimson; that is afflicting mankind and the earth with death, white 
as snow.  The angels knew if God almighty was born in blood.  Remember blood is a 
sign of a body thats been corrupted with death.  The angels knew if God Himself has 
been born in a human flesh thats been corrupted with death, it means God is with man 
to bring a plague to sin and death.  If the almighty God has now put on the flesh of man 
that’s been made filthy with death.  The reason He’s done that is to cleanse the flesh of 
man from death; to perfect mankind by manifesting His life in them.   
 
The account of the woman caught in the act of adultery is a perfect picture of what the 
birth of Jesus is declaring to us.  Really the entire gospel of John encapsulates 
Immanuel, or God is with us.  The woman was thrown down in the midst of the temple.   
Her nakedness was uncovered.  She was being accused by the pharisees.  The 
condemnation of death was reigning over her.  There’s Jesus, God Himself dwelling 
with her, and what does he do.  He cleanses the temple from the sting of death and the 
accusation that stood opposed to God and the woman.  Though her sin was sentencing 
her to death, he removed the death that was condemning her.  He gave her a new 
heart.  He interceded in the midst of her tribulation, and sanctified the name of God in 



her heart.  He counseled her in the goodness in Gods heart towards her life.  He 
showed her, she is not an orphan, that God is with her to be the Father she needs; to 
give her life the care it needs.  He ministered peace and justice to her.   
 
God is with us, now and forevermore, having braided Himself together with us, to be 
everything in our lives we see Jesus being to the woman caught in the act of adultery.   
 
As we walk in the land thats shadowed by death, let us remember the birth of Jesus, and 
let us fix our eyes on the great light thats shining here.  If you find yourself being 
accused.  If your name or your reputation is under siege.  The birth of Jesus is the sign 
God is with you, upholding your name, having placed His name behind your name, 
having established a word about you in the heavenlies that is the most beautiful and 
eloquent speech that can be uttered in the cosmos.  Fix your eyes on the report God 
established about your life in Jesus.  Set your eyes on Him, He has exalted you above 
every system of judgment and governance in this world.   
 
If you are encountering weakness in your body.  The birth of Jesus is a sign God has 
made His home in you, and he has, he is, and he shall overcome every remnant of sin 
and death that can manifest in your body.  The sin and death in this world cannot abide 
the presence of God.  Whatever sin you see in your life.  Whatever imperfection you 
see, whatever tribulation you think is a stumblingblock to you having a righteous life.  
The birth of Jesus is a sign to you, that God is with you now and forevermore sending 
sin away from you, divorcing your life from anything that can harm it.  Your sin is 
forgiven.  The birth of Jesus is a sign to you that God is with you having perfected your 
life from the corruption that’s in the world through lust.  
 
 


