
Gott kommt zu unsGott kommt zu uns

Lukas 2, 1-7Lukas 2, 1-7



Lukas 2Lukas 2

1.1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde.würde.

2.2. Und diese Schätzung war die allererste Und diese Schätzung war die allererste 
und geschah zur Zeit, da Quirinius und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war.Statthalter in Syrien war.



Lukas 2Lukas 2

1.1. Und jedermann ging, dass er sich Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeder in seine schätzen ließe, ein jeder in seine 
Stadt.Stadt.

2.2. Da machte sich auf auch Josef aus Da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da jüdische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, weil er aus dem heißt Bethlehem, weil er aus dem 
Hause und Geschlechte Davids war,Hause und Geschlechte Davids war,



Lukas 2Lukas 2

1.1. damit er sich schätzen ließe mit Maria, damit er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger.schwanger.

2.2. Und als sie dort waren, kam die Zeit, Und als sie dort waren, kam die Zeit, 
dass sie gebären sollte.dass sie gebären sollte.

3.3. Und sie gebar ihren ersten Sohn und Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe; denn sie hatten sonst in eine Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.keinen Raum in der Herberge.



Augustus, Herr RomsAugustus, Herr Roms

 63 v.Chr. -63 v.Chr. - 14 n.Chr. 14 n.Chr.
 31 v.Chr. Machtergreifung 31 v.Chr. Machtergreifung 
 Augustus = "Erhabener"Augustus = "Erhabener"
 Pontifex Maximus = Pontifex Maximus = 

oberster Priesteroberster Priester
 "Vater des Vaterlandes„"Vater des Vaterlandes„
 Veranlasste 3 reichsweite Veranlasste 3 reichsweite 

VolkszählungenVolkszählungen



Der wahre HerrDer wahre Herr

Micha 5,1:Micha 5,1:  Und du, Bethlehem Efrata, Und du, Bethlehem Efrata, 
die du klein bist unter den Städten in die du klein bist unter den Städten in 
Juda, aus dir soll mir der kommen, der Juda, aus dir soll mir der kommen, der 
in Israel Herr sei, dessen Ausgang von in Israel Herr sei, dessen Ausgang von 
Anfang und von Ewigkeit her gewesen Anfang und von Ewigkeit her gewesen 
ist. ist. 



Daniel 2,21-22Daniel 2,21-22

1.1. Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Er ändert Zeit und Stunde; er setzt 
Könige ab und setzt Könige ein; er Könige ab und setzt Könige ein; er 
gibt den Weisen ihre Weisheit und gibt den Weisen ihre Weisheit und 
den Verständigen ihren Verstand, den Verständigen ihren Verstand, 

2.2. er offenbart, was tief und verborgen er offenbart, was tief und verborgen 
ist; er weiss, was in der Finsternis ist; er weiss, was in der Finsternis 
liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. 


