A DV E N T ? !
Der Anfang
Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem
Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak
zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach; die
Mutter war Tamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte
Amminadab. Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon
zeugte Boas; die Mutter war Rahab. Boas zeugte Obed; die Mutter war Rut. Obed
zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo; die Mutter war die
Frau Urijas. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abija. Abija zeugte Asa. Asa
zeugte Joschafat. Joschafat zeugte Joram. Joram zeugte Usija. Usija zeugte Jotam.
Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskija. Hiskija zeugte Manasse. Manasse zeugte
Amon. Amon zeugte Joschija. Joschija zeugte Jojachin und seine Brüder. Das war zu
der Zeit, als die Bevölkerung von Jerusalem und Juda nach Babylonien in die
Verbannung weggeführt wurde. Nach der Wegführung zeugte Jojachin Schealtiël.
Schealtiël zeugte Serubbabel. Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eljakim.
Eljakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte
Eliud. Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Mattan. Mattan zeugte Jakob. Jakob
zeugte Josef, den Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus
genannt wird. Zusammengerechnet sind es vierzehn Generationen von Abraham bis
David, vierzehn weitere von David bis zur Wegführung nach Babylonien und noch
einmal vierzehn von dieser Zeit bis zu Christus. Matth.1, 1-17

Jesus Christus, Nachkomme Davids
Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand
haben; dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. 2.Sam.7, 16

Jesus Christus, Nachkomme Abrahams
Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage: Ich will dir
unermesslich viele Nachkommen geben.« Abram warf sich vor Gott nieder, und Gott
sagte weiter zu ihm: »Ich verbürge mich dafür: Du wirst zum Vater vieler Völker
werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe
dich zum ›Vater vieler Völker‹ bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen.
Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden, und sogar
Könige sollen von dir abstammen. Gen.17, 2-6

Alles andere als eine perfekte Familie
Als Tamar hörte, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, legte sie ihre
Witwenkleider ab, verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier und setzte sich an die
Straße nach Timna, dort, wo der Weg nach Enajim abzweigt. Sie hatte genau
gemerkt, dass Schela inzwischen erwachsen war und Juda nicht von ferne daran
dachte, sie nun seinem Sohn zur Frau zu geben. Als Juda sie verschleiert am Wegrand
sitzen sah, hielt er sie für eine Prostituierte. Er ging zu ihr hin und sagte: »Lass mich
mit dir schlafen.« Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. »Was gibst
du mir dafür?«, fragte sie. Er sagte: »Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner
Herde.« »Gut, aber du musst mir ein Pfand dalassen.« »Was soll es sein?« »Das Band
mit deinem Siegelring und der geschnitzte Stock in deiner Hand.« Juda gab ihr, was
sie wollte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde schwanger. Sie ging wieder weg,
legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider an. Gen. 38, 13-20
Nach etwa drei Monaten bekam Juda die Nachricht: »Deine Schwiegertochter Tamar
hat Hurerei getrieben und ist davon schwanger geworden!« »Führt sie vor das Dorf !«,
befahl Juda. »Sie muss verbrannt werden.« Als man sie hinausführen wollte, schickte
Tamar ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm sagen: »Sieh dir einmal den
Siegelring und den Stock da an! Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger.«
Juda sah sich die Sachen genau an und sagte dann: »Sie ist im Recht, die Schuld liegt
bei mir. Gen.38, 24-26

In Jesus Christus finden die Geschichten ihr letztes Ziel
Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Kol. 1, 16

In Jesus Christus macht Gott seinen Plan mit Menschen deutlich
Ich mache Pläne und führe sie auch aus; ich habe die Einsicht und auch die Macht.
Spr.8, 14

In Jesus Christus ergibt dein Leben einen Sinn
Dein Leben soll zu Christus hinführen
Dein Leben kann ein Hinweis auf Christus sein

