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Was sind unsere Quellen über die „Jungfrauengeburt“

Jesus Christus,
geboren von der Jungfrau Maria …

Die heilige Schrift, auch „Bibel“ genannt
•
•
•
•
•

Was sind unsere Quellen
Wo hat das Ereignis stattgefunden
Was ist die Vorgeschichte
Wer sind die beteiligten Personen
Wie ist das Kind gezeugt worden
Was ist die Bedeutung für uns

(Vorhersagen über zukünftige Dinge ehe sie eintreffen)

• Eine einzigartige Überlieferungsgeschichte
• Ein starkes Buch, mit einer positiven,
lebensverändernden Kraft
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Hebräerbrief 67 ?

Die 3 Johannesbriefe 90 -100
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Offenbarung des Johannes 95

10

Judasbrief 70

1. Thess_Brief 50
2. Thess_Brief 51
Philipperbrief 52-60 ?

5

Römerbrief. 55
1. & 2. Kor._Briefe 53-55 ?
Eph._Brief 55-60 ?
Kol._Brief 55-60 ?
Gal._Brief 54-56 ?
Jakobusbrief 60 oder früher
Philemonbrief um 60
Âpostelgeschichte 60 - 85
1. & 2. Tim_Brief /Titus. 62-65
1. & 2. Petrusbrief 64-65

In einem Zeitraum von maximal 50 Jahren wurden alle 27 Teile des NT´s
verfasst. Die Autoren waren Augen- und Ohrenzeugen, ausgenommen …
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40 Verfasser (Autoren)
Geschrieben in 1.500 Jahren
Sammlung von 66 Büchern (Bibliothek)
EIN roter Faden: Jesus Christus
Über 3000 erfüllte Prophetien

95

100

Lukas 1,1-4 Nachdem viele es
unternommen haben, einen Bericht
über die Tatsachen abzufassen, die
unter uns völlig erwiesen sind, wie sie
uns diejenigen überliefert haben, die
von Anfang an Augenzeugen und Diener
des Wortes gewesen sind, so schien es
auch mir gut, der ich allem von Anfang
an genau nachgegangen bin, es dir der
Reihe nach zu beschreiben,
vortrefflichster Theophilus, damit du die
Gewissheit der Dinge erkennst, in denen
du unterrichtet worden bist.

Luke 1,1-4 Since many have taken in
hand to set forth in order a declaration
of those things which are most surely
believed among us, Even as they
delivered them unto us, who from the
beginning were eyewitnesses, and
ministers of the word; It seemed good to
me also, having had perfect
understanding of all things from the very
first, to write unto you in order, most
excellent Theophilus, That you might
know the certainty of those things, in
which you have been instructed.
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Wo hat das Ereignis stattgefunden

Was ist die Vorgeschichte
Matthäusevangelium Kapitel 1 … Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.

Palästina
zur Zeit Jesu

Abraham

David

Isaak
Jakob
Juda

JESUS

Ca. 2000 v. Chr.
Josef
Ca. 1000 v. Chr.

Juda uns seine Brüder
Israels Stammväter

Was ist die Vorgeschichte

586 v. Chr.

Wer sind die beteiligten Personen

Gott

Levi
Juda uns seine Brüder
Israels Stammväter

Mirjam
(Maria)

Jesaja Micha

Abraham
David

JESUS

JESUS
Josef

Josef
Ca. 2000 v. Chr.

Ca. 1000 v. Chr.

Juda . . . . . . . .

586 v. Chr.
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Wer sind die beteiligten Personen

Wer sind die beteiligten Personen

Lukas 3,23: Und Jesus war
ungefähr30 Jahre alt, als er
begann*; er war, wie man
meinte, ein Sohn Josephs, …
* öffentlich aufzutreten

JESUS
Josef

Familie Joseph
Mirjam
(Maria)

Jesus hatte mindestens 2 Schwestern und 4 Brüder:
Jakobus (Jakobusbrief), Josef (Joses), Simon, Judas (Judasbrief)

Juda . . . . . . . .

Wie ist das Kind gezeugt worden
Lu 1,26-38: Im sechsten Monat aber wurde der
Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas
namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau,
die verlobt war mit einem Mann namens
Joseph, aus dem Haus Davids; und der Name
der Jungfrau war Maria.
Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei
gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du
Gesegnete unter den Frauen! Als sie ihn aber
sah, erschrak sie über sein Wort und dachte
darüber nach, was das für ein Gruß sei.
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht,
Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.
Und siehe, du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären; und du sollst ihm den
Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott
der Herr wird ihm den Thron seines Vaters
David geben; …

Wie ist das Kind gezeugt worden
Lu 1,26-38: And in the sixth month the angel
Gabriel was sent from God unto a city of
Galilee, named Nazareth, To a virgin espoused
to a man whose name was Joseph, of the house
of David; and the virgin's name was Mary.
And the angel came in unto her, and said, Hail,
you that are highly favored, the Lord is with
you: blessed are you among women. And when
she saw him, she was troubled at his saying,
and considered in her mind what manner of
greeting this should be. And the angel said unto
her, Fear not, Mary: for you have found favor
with God. And, behold, you shall conceive in
your womb, and bring forth a son, and shall call
his name JESUS. He shall be great, and shall be
called the Son of the Highest: and the Lord God
shall give unto him the throne of his father
David: …

… und er wird regieren über das Haus Jakobs
(Nachkommen Jakobs) in Ewigkeit, und sein
Reich wird kein Ende haben.
Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das
sein, da ich von keinem Mann weiß?
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr:
Der Heilige Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.
Darum wird auch das Heilige, das geboren wird,
Gottes Sohn genannt werden.
Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat
auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und
ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher
unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist
kein Ding unmöglich.
Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe nach deinem Wort!

… And he shall reign over the house of Jacob
forever; and of his kingdom there shall be
no end.
Then said Mary unto the angel, How shall this
be, seeing I know not a man? And the angel
answered and said unto her, The Holy Spirit
shall come upon you, and the power of the
Highest shall overshadow you: therefore also
that holy thing which shall be born of you shall
be called the Son of God.
And, behold, your cousin Elizabeth, she has also
conceived a son in her old age: and this is the
sixth month with her, who was called barren.
For with God nothing shall be impossible.
And Mary said, Behold the handmaid of the
Lord; be it unto me according to your word.
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Wie ist das Kind gezeugt worden
Mt 1,18-25: Die Geburt Jesu Christi aber
geschah auf diese Weise: Als nämlich seine
Mutter Maria mit Joseph verlobt war, noch ehe
sie zusammen-gekommen waren, erwies es
sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger
geworden war.
Aber Joseph, ihr Mann, der gerecht war und sie
doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben
wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen.
Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der
sprach: Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht,
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was
in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie
wird aber einen Sohn gebären, und du sollst
ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein
Volk erretten von ihren Sünden.

Wie ist das Kind gezeugt worden
Mt 1,18-25: Now the birth of Jesus Christ
happened this way: When his mother Mary
was espoused to Joseph, before they came
together, she was found to be with child of the
Holy Spirit.
Then Joseph her husband, being a just man,
and not willing to make her a public example,
decided to put her away privately. But while he
thought on these things, behold, the angel of
the Lord appeared unto him in a dream, saying,
Joseph, son of David, fear not to take unto you
Mary your wife: for that which is conceived in
her is of the Holy Spirit. And she shall bring
forth a son, and you shall call his name JESUS:
for he shall save his people from their sins.

Was ist die Bedeutung der Jungfrauengeburt für uns

Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt
würde, was der Herr durch den Propheten
[Jesaja] geredet hat, der spricht: »Siehe, die
Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn gebären; und man wird ihm den Namen
Immanuel geben«, das heißt übersetzt: »Gott
mit uns«.
Als nun Joseph vom Schlaf erwachte, handelte
er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen
hatte, und nahm seine Frau zu sich; und er
erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen
Sohn geboren hatte; und er gab ihm den
Namen Jesus.

Now all this was done, that it might be fulfilled
which was spoken of the Lord by the prophet,
[Jesaja] saying, Behold, a virgin shall be with
child, and shall bring forth a son, and they shall
call his name Emmanuel, which being
interpreted is, God with us.

Then Joseph being raised from sleep did as the
angel of the Lord had bidden him, and took
unto him his wife: And knew her not till she
had brought forth her firstborn son: and he
called his name JESUS.

Was ist die Bedeutung der Jungfrauengeburt für uns

Die Bedeutung des Namens Jesu: „Gott rettet“
Matthäus 1,21

… Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von
ihren Sünden
Matthew 1,21: And she shall bring forth a son, and you
shall call his name JESUS: for he shall save his people
from their sins.

Familie Joseph

Satan | Sünde | Tod
satan | Sin | death

Jesus
„Gott rettet“

Lukas 19,10: … denn der Sohn des Menschen ist
gekommen, um zu suchen und zu retten, was
verloren ist.
Luke 19,10: For the Son of man came to seek and to save
that which was lost.

Yea, has God said …?
Hat Gott wirklich gesagt …?

Yea, has God said …?
Hat Gott wirklich gesagt …?
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Was ist die Bedeutung der Jungfrauengeburt für uns

Jesus:
Jesus Christus: wahrer Gott

Jesus Christus: wahrer Gott
Schöpfung:
Beginn der
Zeitlichkeit

Jesus Christus: wahrer Mensch

Satan | Sünde | Tod
satan | Sin | death

Jesus Christus:
wahrer Mensch
Schuld

„Gott rettet“

Lukas 19,10: … denn der Sohn des
Menschen ist gekommen, um zu suchen
und zu retten, was verloren ist.
Luke 19,10: For the Son of man came to
seek and to save that which was lost.
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