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Matth. 1, 18 -25
18 Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias: Seine Mutter 
Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind 
erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch 
den Heiligen Geist schwanger geworden. 19 Josef, der schon als ihr Ehemann 
galt und ein aufrechter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag 
stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht zum Gespött werden zu 
lassen. 20 Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des 
Herrn im Traum. "Josef", sagte er, "du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als 
deine Frau öffentlich zu dir zu holen. Denn das Kind, das sie erwartet, wurde 
vom Heiligen Geist gezeugt. 21 Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du 
Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden 
retten.22 Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch 
den Propheten angekündigt hat: 23 'Seht, das unberührte Mädchen wird 
schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuël 
nennen.'" Immanuël bedeutet: Gott ist mit uns. 24 Als Josef aufwachte, tat er, 
was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und holte seine Frau zu sich. 25 

Doch hatte er keine geschlechtliche Gemeinschaft mit ihr, bis sie ihren Sohn 
geboren und er ihm den Namen Jesus gegeben hatte. 
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Matth. 2 13-15
13 Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch Josef im 
Traum ein Engel, der zu ihm sagte: "Steh auf, nimm das Kind und seine 
Mutter, und flieh nach Ägypten! Und bleib dort, bis ich dir neue 
Weisung gebe. Denn Herodes will das Kind suchen und umbringen 
lassen." 14 Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind 
und seiner Mutter nach Ägypten auf. 15 Dort blieb er dann bis zum Tod 
von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten 
vorausgesagt hat: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen."
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Matth. 1,24
Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt 
hatte, und holte seine Frau zu sich.

Matth. 2,14
 Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind 
und seiner Mutter nach Ägypten auf. 





Josef
-Träumer

-Hörer

-  Handelnder




	Josef
	PowerPoint-Präsentation
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

