In der heutigen Jungscharstunde für zu Hause wird es über die Person gehen, die wir alle
kennen und um die es in der Bibel hauptsächlich geht: Jesus
Schon vor seiner Geburt wird über Jesus berichtet und einige Vorhersagen aufgestellt, die
wir auch schon in den letzten Jungscharstunden durchgenommen haben.
1. Ein Retter wird kommen
Adam und Eva: Es wird ein Retter kommen und er wird über Satan siegen.
Noah: Es gab nur eine Arche mit einer Tür, um gerettet zu werden. Auch der Retter
Jesus ist die einzige Möglichkeit, um dem Gericht Gottes zu entkommen.
2. Der Retter wird von Abraham und David abstammen
Da Jesus von Abraham und David abstammt, ist er ein Israelit
3. Der Retter wird wie die Opfertiere fehlerlos und sündlos sein
Jesus konnte nur für alle Menschen am Kreuz sterben, weil er keine Sünden in
seinem Leben gemacht hatte.
Abraham: Das Schaf, dass er an Stelle seines Sohnes geopfert hatte, war makellos
(nicht verletzt, hatte keine Fehler)
Auch die Tiere für das Sündopfer mussten ohne Fehler sein. So wurde es auch über Jesus
vorausgesagt: er wird VOLLKOMMEN sein
Es gibt noch weitere Voraussagen über Jesus, die lange vor seiner Geburt verkündet
wurden:
4. Schwangerschaft durch ein Wunder
Der Retter soll von einer Jungfrau geboren werden, das heißt, dass vorher keine
Zeugung durch einen Mann stattgefunden hat. Damit muss diese Geburt ein Wunder
Gottes sein (Jesaja 71,14)
5. Festgelegter Ort
Der Retter soll in Bethlehem geboren werden, einem kleinen Dorf, das weniger als
1000 Einwohner hatte (Micha 5,1)
GOTT SCHICKT DEN RETTER
•

Der Retter kam zur richtigen Zeit
Sein kommen wurde seit vielen Jahren vorausgesagt. Nun war die Zeit für die
Geburt des Retters erfüllt und somit waren viele Israeliten voller Spannung (Lukas
2,25.38)
Sowohl Zweifel und Hochspannung als auch verschiedene Vorstellungen und
Erwartungen herrschten in Israel. Wie wird der Retter wohl kommen? Wer wird es
sein? Wird er das Volk von den feindlichen Römern befreien, unter derer Herrschaft
die Israeliten schon lange lebten? Viele erwarteten den „Sohn Davids“ als einen
großen König (Lukas 24,21; Johannes 6,14-15; 7,40-42)
Der Retter war ein großes Gesprächsthema auch unter den ärmeren Menschen
(Johannes 1,41.45.49)

•

Der Retter war ein Nachkomme von König David
Gott hatte vor, den Retter als kleines Baby in die Welt kommen zu lassen, und zwar
durch eine Jungfrau. Gleichzeitig brauchte das Kind einen Vater, der aber nicht der
leibliche Vater sein sollte. In Nazareth, einem kleinen Dorf, wohnte Josef. Er war
ein Nachkomme Davids, er war mit Maria verlobt und wollte bald heiraten. Dieses
Paar sucht Gott sich aus, damit sie als Eltern den Retter großziehen sollten.

•

Jesus wurde durch ein Wunder geboren
Ein Engel kam zu Maria und erklärte ihr, was Gott mit ihr vorhatte: sie sollte den
Retter auf die Welt bringen. Ihrem Sohn sollte der Thron Davids für immer gehören
und somit würde er ein ewiger König sein. Maria war erst ganz verwirrt, weil sie mit
Josef noch nicht verheiratet war, und nicht kapierte, wie sie schwanger werden
sollte ohne einen Mann. Trotzdem vertraute sie Gott und wurde durch sein Wunder
tatsächlich schwanger.
Auch Josef verstand erst einmal überhaupt nichts, als er von der Schwangerschaft
erfuhr. Er dacht, dass Maria mit einem anderen Mann geschlafen haben muss und
wollte sich von ihr trennen.

•

Jesus als Retter
Aber Gott schickte auch Josef einen Engel, der ihm erklärte, dass Maria durch ein
Wunder schwanger geworden ist und das Kind der versprochene Retter sein wird.
Deshalb sollten sie das Kind JESUS nennen, was übersetzt „Retter“ heißt. Denn er
wird die Menschen von den Sünden erretten. Josef glaubte und vertraute auf Gottes
Plan.

•

Jesus ist sündlos, da er Gott ist
Dieses Kind war etwas ganz Besonderes: Ein richtiger Mensch, aber gleichzeitig auch
Gott. Wir wissen, dass Gott ohne Sünde ist. Und deshalb ist Jesus auch ohne Sünde,
weil er nicht wie alle anderen Menschen von Gott abstammt, sondern von Gott.
Gott selbst wurde Mensch, um so der Retter zu sein.

•

Jesus wird am richtigen Ort geboren
Josef und Maria wohnten beide in Nazareth. Doch laut Voraussage sollte Jesus in
Bethlehem geboren werden. Gott gebrauchte eine kaiserliche Anordnung, damit das
Paar zu Geburt des Kindes in Bethlehem war. Somit erfüllte sich die Voraussage
bezüglich des Geburtsortes.
Der Sohn Gottes kam in einfachsten Verhältnissen zur Welt. Kein roter Teppich, kein
Empfangskomitee, kein Luxuskrankenhaus. Keiner der anderen Bewohner bekam es
richtig mit. Die Engel jedoch freuten sich gewaltig: der Retter ist geboren!
Nur einige einfache Hirten wurde die Geburt des Retters verkündet: Sie
überzeugten sich von dem Gehörten und freuten sich ebenfalls.

ERFÜLLUNG ALLER VORAUSSAGEN
Jesus erfüllte alle Voraussagen: Er war der Sohn Davids, denn Josef war königlicher
Abstammung. Er kam als Gottes Sohn durch eine Jungfrau zur Welt, und das genau
wie versprochen in Bethlehem zur richtigen Zeit. Er ist, was sein Name bedeutet:
Der Retter!

Fragen
1. Wem wurde im Alten Testament versprochen, dass ein Retter kommen wird?
2. Wie erfüllte sich die Voraussage, dass der Retter in Bethlehem geboren werden
wird?
3. Durch welches Wunder konnte Jesus sündlos zu den Menschen kommen?
4. Was bedeutet der Name „Jesus“?
5. Wenn wir diese Tatsache betrachten, wer kann dann nur der versprochene
Retter sein?

