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Die Geburt
Jesu

Vor langer Zeit sandte Gott den
Engel Gabriel zu einer süßen jungen
jüdischen Jungfrau namens Maria.
Er sagte zu ihr: "Du wirst einen
Sohn haben und seinen Namen
Jesus nennen. Er wird der
Sohn des
Höchsten
genannt.
Er wird für
immer
regieren."
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Der Engel erzählte
Mary dann, dass ihre
Cousine Elizabeth in
ihrem Alter ein Baby
bekam. Auch das war
ein Wunder. Bald
darauf besuchte
Mary Elizabeth.
Sie lobten Gott
zusammen.

"Wie kann das sein?" fragte das
erstaunte Mädchen. "Ich war
mit keinem Mann zusammen."
Der Engel sagte Maria,
das Kind würde von
Gott kommen.
Es würde keinen
menschlichen
Vater geben.
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In einem Traum sagte Gottes
Engel zu Joseph, dass dieses
Kind Gottes Sohn sei. Joseph
sollte Maria helfen, sich um
Jesus zu kümmern.

Mary war verlobt,
einen Mann namens
Joseph zu heiraten.
Joseph war traurig,
als er erfuhr, dass
Mary ein Baby
erwartete. Er
dachte, ein
anderer Mann
sei der Vater.
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Joseph vertraute und gehorchte Gott. Er
gehorchte auch den Gesetzen seines Landes.
Aufgrund eines neuen
Gesetzes reisten er
und Mary in ihre
Heimatstadt

Bethlehem, um ihre Steuern zu zahlen.
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Mary war bereit, ihr
Baby zu bekommen.
Aber Joseph konnte
nirgendwo ein
Zimmer finden.
Alle Gasthäuser
waren voll.
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In der Nähe bewachten Hirten ihre schlafenden
Herden. Gottes Engel erschien und erzählte
ihnen die wundervollen Neuigkeiten.

Joseph fand endlich einen Stall. Dort wurde
Jesuskind geboren. Seine Mutter legte ihn in
eine Krippe, einen Ort, an dem
normalerweise das Futter
der Tiere
aufbewahrt
wurde.
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Plötzlich erschienen viele weitere helle
Engel, die Gott priesen und sagten:
"Ehre sei Gott im Höchsten und
auf Erden
Frieden,

"Heute wird dir in der Stadt David ein Retter
geboren, der Christus der Herr ist. Du wirst das
Baby in einer Krippe liegen sehen."
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Die Hirten eilten zum Stall. Nachdem
sie das Baby gesehen hatten, erzählten
sie allen, dass sie getroffen hatten,
was die Engel über Jesus gesagt
hatten.
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guter Wille
gegenüber
den Menschen."
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Vierzig Tage später brachten
Joseph und Maria Jesus in den
Tempel in Jerusalem. Dort
lobte ein Mann namens
Simeon Gott für das
Baby, während die alte
Anna, eine
andere
Dienerin
des Herrn,
dankte.
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Beide wussten, dass
Jesus Gottes Sohn
war, der verheißene
Retter. Joseph
opferte zwei Vögel.
Dies war das Opfer,
das Gottes Gesetz
vorsah, das arme
Menschen bringen
sollten, wenn sie
dem Herrn ein
neugeborenes Kind
vorstellten.

Einige Zeit
später führte ein
besonderer Stern
Weise aus einem
östlichen
Land

nach Jerusalem.
"Wo ist der, der als
König der Juden
geboren wurde?" Sie
fragten. "Wir wollen
15 ihn anbeten."
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A estrela conduziu os Reis Magos à
casa exata onde Maria e José viviam
com o menino. Ajoelhando-se
em adoração, os viajantes
deram a Jesus ricos
presentes de ouro e
perfume.

O Rei Herodes ouviu
falar dos Reis Magos.
Perturbado, ele pediu
que lhe contassem
quando encontrassem
Jesus. "Eu também
quero adorá-Lo", disse
Herodes. Mas ele estava
mentindo. Herodes
queria matar Jesus.
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Deus avisou os Magos
para voltarem para casa
secretamente. Herodes
ficou furioso. Determinado
a destruir Jesus, o perverso
governante matou todos os
meninos em
Belém.

Aber Herodes konnte
Gottes Sohn nicht
verletzen! In einem
Traum gewarnt,
brachte Joseph Maria
und Jesus in Ägypten
in Sicherheit.
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Als Herodes starb,
brachte Joseph
Maria und Jesus
aus Ägypten
zurück.

Die Geburt Jesu
Eine Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,
ist in gefunden
Matthäus 1-2, Lukas 1-2

Sie lebten in der kleinen Stadt
Nazareth nahe dem See Genezareth.
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"A entrada de suas palavras traz luz."
Salmo 119:130
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Diese Bibelgeschichte erzählt uns von unserem maravilhosa Gott,
der uns criada hat und der möchte, dass Sie ihn kennenlernen.
Gott weiß, dass wir schlechte Dinge getan haben, die er Sünde
nennt. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, aber Gott liebt dich
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, sandte, um am Kreuz
zu sterben und für deine Sünden bestraft zu werden. Deus sabe
que fizemos coisas ruins, que Ele chama de pecado. A punição pelo
pecado é a morte, mas Deus o ama tanto que enviou Seu único
Filho, Jesus, para morrer na cruz e ser punido por seus pecados.

O fim

Se você acredita que isso é verdade, diga isso a Deus:
Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gott bist und ein Mann
geworden bist, der für meine Sünden stirbt, und jetzt lebst du
wieder. Bitte komm in mein Leben und vergib meine Sünden,
damit ich jetzt neues Leben haben kann und eines Tages für
immer bei dir sein werde. Hilf mir, dir zu gehorchen
und für dich als dein Kind zu leben. Amen.
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Lies die Bibel und conversar jeden Tag mit Gott! Johannes 3:16
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