


Gottes Versprechen

unglaublich, zusammenhanglos, 

unmöglich 



Der HERR sagte zu Abram: »Geh fort aus deinem 

Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft 

und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! 

1. Mose 12,1



Und ich will dich zu einem großen Volk machen…

1. Mose 12,2



Und ich will dich zu einem großen Volk machen und 

will dich segnen und dir einen großen Namen 

machen…

1. Mose 12,2



Und ich will dich zu einem großen Volk machen und 

will dich segnen und dir einen großen Namen machen 

und du wirst ein Segen sein.

1. Mose 12,2



Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die 

dich verfluchen;

1. Mose 12,3



Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die 

dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 

Menschen auf Erden.

1. Mose 12,3



Segnen?

Eroberten

Versklavten

Plünderten



Abraham glaubte das Unglaubliche.



Abraham

Isaak

Jakob Joseph



Mose



Königreich Israel



Das Königreich Israel wird geteilt.



„Ich habe euch auch zum Licht der Völker gemacht, 

dass meine Rettung reiche bis an die Enden der 

Erde.“

Jesaja 49,6



„Mein Name wird groß sein unter den Völkern...“

Maleachi 1,11



„Mein Name wird groß sein unter den Völkern vom 

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang."

Maleachi 1,11



Und an allen Orten wird meinem Namen ein reines 

Opfer dargebracht; denn mein Name ist herrlich unter 

den Völkern, spricht der HERR

Maleachi 1,12



Aber…

Israel wurde nicht zum Segen für alle Nationen. 

Israel wurde nicht zum Licht für den Rest der 

Welt.

Der Gott Israels wurde nicht auf der ganzen Welt 

angebetet. 



Da Sandte Gott den Engel Gabriel in eine Stadt in 

Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit 

einem Mann namens Josef, vom Hause Davids, 

verlobt war. 

Lukas 1,26-27



Und die Jungfrau hieß….

Lukas 1,26-27



Der Engel kam zu ihr und sagte: »Sei gegrüßt, Maria! 

Der Herr ist mit dir! Er hat dich unter allen Frauen 

auserwählt.«

Lukas 1,28



Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit 

wohl meinte. Da erklärte er ihr: »Hab keine Angst, 

Maria, denn du hast Gunst bei Gott gefunden. Du wirst 

schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, 

den du Jesus nennen sollst.

Lukas 1,29-31



Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt 

werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines 

Vaters David setzen.

Lukas 1,32-33



Er wird für immer herrschen, und sein Königreich wird 

niemals untergehen!

Lukas 1,32-33



Die Weihnachtsgeschichte

Alle Nationen wurden durch Abraham 

gesegnet.



Die Weihnachtsgeschichte

Israel wurde zum Licht für die Welt.



Die Weihnachtsgeschichte

Auf der ganzen Welt wird der Gott Israels 

angebetet. 




