
Hellmut Hilse

Schritte der Erkenntnis 
und Weisheit

Erkenntnisse und ihre praktische Umsetzung
Vertrauen und Lebensqualität leben und gestalten



agenda



Hellmut Hilse

Schritte der Erkenntnis 
und Weisheit

Erkenntnisse und ihre praktische Umsetzung
Vertrauen und Lebensqualität leben und gestalten

agenda Verlag
Münster

2016



Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind 
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar

© 2016 agenda Verlag GmbH & Co. KG
Drubbel 4, D-48143 Münster
Tel. +49-(0)251-799610, Fax +49-(0)251-799519
info@agenda.de, www.agenda.de  

Layout, Satz und Umschlaggestaltung:  Carolin Willeke, Rosalia Kopplin

Druck und Bindung: MCP, Marki, Polen

ISBN 978-3-89688-561-6



Inhalt

Vorwort 11
Jesus kommt zur Erde 13
Was heißt Messias? 15
Hat Gott einen Sohn? 17
Jesus musste den Schleier überwinden 19
Was bedeutet es, dass der Heilige Geist wie eine Taube herabkam? 20
Die drei Versuchungen, denen Jesus ausgesetzt wurde, stehen  
symbolisch für alle Versuchungen 21
Das erste Jahr im öffentlichen Wirken Jesu 22
Was bedeutet Neugeburt für den Christen? 24
Was ist ein Tempel; wer beschützt ihn? 25
Die Wahrheit von wem gelehrt? 27
Wie kann man Wunder definieren? 29
Wer kennt kranke Seelen, die geheilt werden müssen? 30
Wer waren die zwölf Apostel? 31
Was bedeutet göttliche Macht, und welche Macht gibt sie? 36
Unvollkommenheit, Vollkommenheit 37
Welchen Sinn und Zweck hat die Bergpredigt? 38
Sollen wir den Nächsten richten? - Eine besondere Mahnung       
an uns alle 40
Hat Johannes daran gezweifelt, dass Jesus der Messias war? 42
Gibt es eine Unterwelt? 43
Worin besteht die Lästerung gegen den  Heiligen Geist? 44
Was bedeuten Gleichnisse? 45
Wer nimmt mich auf? 47
Wir dürfen andere niemals missbrauchen, sondern müssen allen 
Menschen teilnahmsvoll und freundlich begegnen 49
Warum hatte Herodes Angst vor Jesus? 50
Wer ist das Brot des Lebens? 52
Der Unreinheit widerstehen 54
Wer waren die Schriftgelehrten? 57



Wer sind die verlorenen Schafe des Hauses Israel?           
Wer sind die Pflanzen, die ausgerissen werden sollen? 60
Christus wird verklärt 62
Warum war das Erscheinen des Moses und Elijas so wichtig? 64
Von wem kommt das Licht des Lebens? 68
Das Laubhüttenfest 72
Die Siebziger 74
Geben und Nehmen ein gerechter Ausgleich 76
Was ist ein Tempel? 79
Verloren und wiedergefunden! 80
Ein Hinweis an die heranwachsende Generation 85
Welche Bedeutung hat das Beispiel von der Auferweckung       
des Lazarus für uns? 87
Haben wir alles erreicht? 92
Welche Zeichen erwarten wir beim erneuten Kommen Christi? 93
Das wahre Reich Gottes; wer wartet darauf? 96
Was für eine Freude in Jerusalem 97
Jerusalem am Rande der Weltgeschichte 100
Das Übel der Heuchler 101
Einige Fachbegriffe zum besseren Verständnis der Heiligen Schriften  
(alte und neuzeitliche Heilige Schriften) 102
Wer steht in der Liebe an erster Stelle? 106
Der Frieden Gottes; nicht der Welt 108
Welchen Tröster hat Christus uns hinterlassen? 109
War Jesus Christus vergebungsbereit? 112
Politik und ihre Verbrechen 114
Die Erste Auferstehung vor Alters 117
Wer weiß, dass Jesus Christus lebt? 121
Fragmente der Geschichte und des   christlichen Glaubens 123
Kurzbiographien einiger Apostel 129
Die Zeiten der Wiederherstellung - Was ist darunter zu verstehen? 132
Eine Welt der Bekehrung? 137
Ein Werkzeug für den Herrn 139



Welcher Apostel wurde das Licht für die Völker? 142
Das zweite Kommen Jesus Christus und seine Regentschaft       
auf der Erde über 1000 Jahre (Millennium) 144
Schlusswort 150

Anhang 152
Namen aus den Heiligen Schriften, einschließlich Wiederherstellung 228
Vergleichende Prophezeiungen aus dem Alten und Erfüllungen      
aus dem Neuen Testament 230
Geburt und Jugend des Messias 231
Der Beginn des Wirkens Jesu 232
Wirken Jesu in Galiläa, Judäa und Peräa 234
Wichtige Stätten und Ereignisse während der letzten Phase seines 
Wirkens in Galiläa 245
Wichtige Stätten und Ereignisse während des Wirkens des Herrn      
in Peräa und später in Judäa. 246
Die Woche des Sühnopfers 247
Apostelgeschichte 253
Der erste und der zweite Brief des Paulus an die Mitglieder in 
Thessalonich. Geschrieben in Korinth während der zweiten   
Missionsreise des Paulus (1. und 2.Thess) 258





Die Erstellung dieser Ausgabe hat viele geistige und praktische Väter. Die 
Rechtshilfe seitens des agenda Verlages hat mit dazu beigetragen, dass die 
heiligen Schriften sich so umfangreich und vielseitig darstellen ließen. An-
regungen geistlicher und glaubenstreuer Mitmenschen taten ihr übriges, 
um auch die allgemein weniger geläufigen Aussagen anzudenken und spe-
zifisch hervorzuheben. In der heutigen Zeit des oftmals mangelnden Inter-
esses an christliche Religion, ist dieses Buch ein Wegweiser in eine bessere 
Zukunft im Sinne Gottes. 

Hellmut Hilse
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Vorwort

Zweck und Ziel ist es, den Erretter und seine Absichten kennenzulernen.
Vieles wurde in den heiligen Schriften in Wort, in der Präsentation und 
Ideologie von Menschen hinzugefügt, bzw. entfernt. Wir dürfen davon 
ausgehen, dass durch die Wiederherstellung Erkenntnis vermittelt wird 
und die Reinheit der Lehre wieder den Vorzug vor angepasster Lehre und 
Verhalten im Zeitgeist gewinnt. Die Bibel und neuzeitliche Offenbarungen 
enthalten Berichte von inspirierten Männern aus der alten und neuen Welt.
Die Darstellung jener Ereignisse, die das irdische Leben begleiten, ergibt 
an und für sich keinen Glaubensbeweis - der Glaube beruht einzig auf dem 
Zeugnis Gottes gegenüber und erhält dadurch eine absolute Gewissheit. 
Wir sollten allerdings beachten, dass Gott durch Jesus von Nazaret han-
delnd in das Weltgeschehen eingegriffen hat und noch immer eingreift. 
Eine Darstellung der geschichtlichen Umwelt bis in die Neuzeit kann eine 
Hilfe sein, das Zeugnis über Jesus zu stärken und dazu beizutragen we-
nigstens einen Teil des göttlichen Geheimnisses der Person Jesu Christi zu 
finden. 
Bei allem Studium ist aber die christliche Phantasie gefragt, um den Weg 
der weltlichen und christlichen Geschichte einem jeden Volk nutzbar zu ma-
chen. Sogar die jüdische Geschichte eines Volkes, was bis zur Sammlung 
Israels, eine besondere Bedeutung für und Verantwortung gegenüber der 
ganzen Christenheit aufweist, wird, nicht nur im Sinne der Historiker, eine 
besondere Aufmerksamkeit erfahren müssen, damals wie heute und in Zu-
kunft. Sehr geehrter Leser, die biblische Vergangenheit soll lebendige Wirk-
lichkeit werden und der Mensch soll innerlich Kontakt aufnehmen mit dem, 
was er liest. Dem Skeptiker sei empfohlen, eine Brücke zwischen den Ex-
tremen damals und heute, einzubinden in die Wirklichkeit der Schöpfung.
Es kommt mir nicht darauf an, ob die Chronologie des Lebens Jesu im-
mer exakt beachtet wird, sondern das Augenmerk sollte auf die Texte und 
Erläuterungen gelegt werden. In der Vorsehung des Allmächtigen sind sie 
über all die Jahrhunderte weitgehend erhalten und bis in unsere Zeit über-
liefert worden. Im Original waren diese Aufzeichnungen vollkommen hei-
lige Schriften.
Der Verfasser bedient sich nicht nur der Bibel, sondern auch der Lehren 
anderer Glaubensrichtungen um ein Bild zwischen der Urkirche und der 
Gegenwart bis hin zur Wiederherstellung lebendig werden zu lassen.
Dieses Buch, von einem Diakon empfohlen, dient hervorragend zur Schu-
lung zur Konfirmation und Kommunion, für Seminare, Unterrichts- und 
Bibelstunden unterschiedlichster Art.
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Eine große Irrlehre der modernen Christenheit ist die unbegründete Be-
hauptung, die Bibel enthalte sämtliche inspirierte Lehren, die jetzt im Be-
sitz der meisten Menschen sind. Wir wünschen dem Leser nicht nur Ler-
neifer, sondern aus dem Buch Anregungen und neue Erkenntnisse über die 
Absichten Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus.

„Wenn jemand nach dem wahren Sinn des Lebens sucht, muss er 
nach etwas Höherem Ausschau halten. Er hört die Stimme des Er-
retters sagen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich er-
kannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen
(1 Joh 14: 6, 7).

Der Verfasser behält sich nach umfassenden Gesprächen vor, nicht nur die 
Darstellung der beiden etablierten Religionen in Deutschland zu beachten, 
sondern auch andere theologische Gesichtspunkte im Hinblick der letzten 
Tage vor dem zweiten Kommen Christi miteinzubeziehen1.
Ich glaube an die Bibel, so, wie sie von der Feder der ursprünglichen 
Schreiber aufgezeichnet wurde. Ungebildete Übersetzer, unvorsichtige 
Interpreten und intrigante und unlautere Priester haben viele Fehler 
gemacht. Im Original erhielt die Bibel die Fülle des Evangeliums des Herrn.
Dem Leser ist es freigestellt, die angegebenen Schriftstellen aus der 
Einheitsübersetzung der Bibel und anderer Heiliger Schriften nachzulesen 
Meine Ausführungen sind Anregungen, wobei der von mir angeführte 
Text die Quintessenz aus dem vorliegenden Text der Heiligen Schrift 
nachvollzieht.

Der Verfasser Hellmut Hilse

1  Werke die hier mit einbezogen werden: Buch Mormon, Lehre und Bündnisse, Die Köstli-
che Perle
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Jesus kommt zur Erde

Der Name kommt vom Hebräischen Jehosua (aram. Jesua oder Jesu). In Lk 
1:26-312 können wir von der Verheißung über die Geburt Jesu lesen, dass 
die Jungfrau Maria einen Sohn gebären wird indem es heißt: „Du wirst ein 
Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben“.
Wo kommt Jesus her? Es gibt Aussagen, dass Jesus schon vor seiner leib-
lichen Geburt beim Vater im Himmel lebte; dass er im Vorherdasein aus-
erwählt und ordiniert wurde, um der eine und einzige Heiland und Erlöser 
des Menschengeschlechts zu werden.
Die Vorherordination setzt daher eine Präexistenz voraus, daher sind 
Schriftstellen, die sich auf das eine beziehen, auch für das andere gültig. 
Der große Johannes der Offenbarer sah visionär einige der Szenen, die sich 
vor Beginn der menschlichen Geschichte in der Geisterwelt zugetragen 
hatten. Er sah Streit und Zwist zwischen Loyalität und Rebellion, wo die 
getreuen Heerscharen durch den Erzengel Michael geführt wurden, wäh-
rend an der Spitze der aufständischen Mächte Satan stand, der auch der 
Teufel, die Schlange und der Drache genannt wird. In Offb 12:7-9 können 
wir unter anderem lesen: „Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Micha-
el und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der 
Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und 
sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, 
die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; 
der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel 
hinabgeworfen.“
Das bedeutet im weiteren Sinn, dass Jesus Christus, und nur er, den rechten 
Weg Gottes zu gehen bereit war, das Sühnopfer auf sich zu nehmen. Ein 
Drittel der Geister, die dem Satan anhingen, haben diesen ersten Stand, wie 
es heißt, verloren. Mit anderen Worten, sie werden niemals einen Körper 
erlangen wie Jesus Christus, der von der Maria das Licht der Welt erblickte. 
Es ist aus den Worten Jesajas (Jes 14:12-15) klar erkennbar, dass Luzifer, 
der schon einen hohen Rang besaß, sich ohne Rücksicht auf die Rechte und 
Handlungsfreiheit anderer noch weiter zu erhöhen trachtete.
Im Lehre und Bündnisse können wir verfolgen: „Und es begab sich: Adam, 
vom Teufel versucht - denn siehe, der Teufel war eher als Adam, denn er 
lehnte sich gegen mich auf und sprach: Gib mir deine Ehre, und das ist 

2  Sofern nicht anders angegeben stammen die Bibelzitate und -stellen aus der Einheitsüber-
setzung.
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meine Macht“ (Lehre und Bündnisse 29:36). Jesus dagegen betonte: „Denn 
Dein (Gott) ist die Ehre“.
Dieses demütige Verhalten Jesu, des Erstgeborenen, nämlich Sterblichkeit 
anzunehmen und unter den Menschen als Vorbild und Lehrer zu leben und 
die menschliche Entscheidungsfreiheit heilig zu halten, aber die Menschen 
zu lehren, wie sie dieses göttliche Erbe richtig anwenden sollten, wurde 
von Gott angenommen. Die Schriften des Alten Testaments enthalten zwar 
in reichem Maße Verheißungen über das wirkliche Kommen Christi im 
Fleisch, sind aber über sein vorirdisches Dasein nicht sehr aufschlussreich. 
Man beachte die Tatsache, dass der Messias der erwählte Sohn Gottes sein 
würde, der von Anfang an beim Vater war und schon vor seinem Erdenda-
sein Macht und Herrlichkeit besaß, wurde im allgemeinen vom Volk, wenn 
überhaupt, so nur sehr unklar begriffen.
Der Apostel Johannes hat sich zu Anfang des Evangeliums dahingehend 
ausgedrückt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch 
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
[...] Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit.“ (1.Joh 1:1-3;14, Luther 1912)
Wir sollten „im Anfang“ dieselbe Bedeutung beimessen, die sie in den ers-
ten Zeilen der Schöpfungsgeschichte haben; diese Bezeichnung muss sich 
offenbar auf eine Zeit vor dem frühesten Auftreten des Menschen auf der 
Erde beziehen. Dass mit dem Wort Jesus Christus gemeint ist, der in die-
sem Anfang beim Vater war und selbst mit den Kräften und dem Rang der 
Gottheit ausgestattet war.
Diese Erkenntnis wird durch eine an Mose gerichtete Offenbarung erhärtet, 
in der ihm gestattet wurde, viele der Schöpfungen Gottes zu sehen und die 
Stimme des Vaters zu hören, der über die Dinge, die erschaffen worden 
waren berichtet. Es heißt: „Und durch das Wort meiner Macht habe ich sie 
erschaffen, nämlich durch meinen Einziggezeugten Sohn, der voller Gnade 
und Wahrheit ist. Und Welten ohne Zahl habe ich erschaffen; und ich habe 
sie ebenfalls für meinen eigenen Zweck erschaffen, nämlich meinen Ein-
ziggezeugten.“ (Die Köstliche Perle, Mose 1:33-34)
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Was heißt Messias?

Jesus war schon vor der Grundlegung der Welt an dazu ausersehen worden, 
der Messias, der Gesalbte, zu sein, und alle Prophezeiungen von Anbeginn 
an haben sein Kommen angekündigt, er besaß das Erstgeburtsrecht, wel-
ches er sich durch strikten Gehorsam erarbeitet hat:„Und da stand einer 
unter ihnen, der war wie Gott, und er sprach zu denen, die bei ihm waren: 
Wir wollen hinabgehen, denn dort gibt es Raum, und wir wollen von diesen 
Stoffen nehmen, und wir wollen eine Erde machen, worauf diese wohnen 
können. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun 
werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet“ (Die Köstliche 
Perle, Abraham 3:24-25). Es ist daher angemessen, dass der Sohn Jesus 
Christus vom Apostel Johannes als „das Wort“ bezeichnet wird, oder, wie 
der Vater erklärt: „Und durch das Wort meiner Macht habe ich sie erschaf-
fen, nämlich durch meinen Einziggezeugten Sohn, der voller Gnade und 
Wahrheit ist“ (Die Köstliche Perle, Mose 1:33).
Wieder ist es Johannes, der betont, dass seine Mission darin bestanden 
habe, Zeugnis vom Licht zu geben, und er fährt dann in seinem Zeugnis 
von Jesus fort: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in 
die Welt. Er war in der Welt, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein 
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-
nahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 
Namen glauben (1.Joh 1:9-12).
Wenn es heißt „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott […] 
und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit.“ (1.Joh1:1;14, Luther 1912) und man Jesus damals 
nicht aufgenommen hat, wieso ist das heute genauso? Hat es mit den Er-
wartungen der Menschen zu tun, die nicht mit den Absichten Gottes de-
ckungsgleich sind?
Können wir im praktischen Leben Gott gegenüber Rechtschaffenheit 
entwickeln und wenn ja, auf welche Art und Weise, gemäß dem Beispiel 
Christi, wenn auch nicht in dessen Vollkommenheit.

(1) Ich möchte denen ein Freund sein, die keinen Freund haben, und Freude 
daran finden, mich der Bedürfnisse der Armen anzunehmen.

(2) Ich möchte die Kranken und Bedrängten besuchen und in ihnen den 
Wunsch wecken, den Glauben zu haben, geheilt zu werden.
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(3) Ich möchte die Wahrheit des Evangeliums erkennen, damit alle Men-
schen an dieser Erkenntnis teilhaben können. 

(4) Ich möchte denen Mut zusprechen, die auf Abwege geraten sind und 
nicht den Glauben, die Kraft und die Hoffnung haben, sich zu verbessern, 
sodass sie ein glücklicheres Leben zurückgewinnen können.

(5) Ich möchte nicht absichtlich die Gefühle eines Menschen verletzten, 
nicht einmal, wenn er mir vielleicht Unrecht getan haben sollte, sonder will 
ihm Gutes tun und sie zum Freund werden lassen.

Wenn mir bewusst ist, dass der Erlöser der Menschheit der Welt den ein-
zigen Plan bereitet hat, durch den wir uns vollständig entwickeln und in 
diesem Leben und im Jenseits wahrhaft glücklich werden können, empfin-
de ich es nicht nur als Pflicht, sondern als heiligen Vorzug, diese Wahrheit 
durch Beispiele zu zeigen.
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Hat Gott einen Sohn?

„In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Rei-
ches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war 
Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich ein-
tragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf 
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria 
die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Her-
berge kein Platz für sie war“ (Lk 2:1-7)
Als die Evangelisten die Frohbotschaft von Jesus Christus niederschrieben, 
lag es nicht in ihrer Absicht eine Art Biographie Jesu zu erfassen. Ihr An-
liegen war die Verkündigung seiner Botschaft: Jesus ist der Christus, der 
Sohn Gottes. Für uns, die wir später geboren sind, haben aber die kurzen 
historischen Randbemerkungen der Evangelisten eine neue Bedeutung ge-
wonnen. Als im vergangenen Jahrhundert die Kritik des Unglaubens den 
übernatürlichen Charakter diese Botschaft in Frage stellte, schien der ein-
fachste und schnellste Weg dazu die Leugnung der geschichtlichen Tatsa-
chen zu sein. Die Methode der römischen Volkszählung hatte dazu geführt, 
dass jede Person an ihrem Wohnort registriert worden wäre. Der jüdische 
Brauch dagegen verpflichtete zur Registrierung in jenen Städten und Orten, 
die von den betreffenden Familien als Heimat ihrer Vorfahren angegeben 
wurden. Die kleinen Stadt Davids war damals überfüllt, wahrscheinlich 
durch die vielen Menschen die gekommen waren, um dem Gebot Genüge 
zu tun.
Joseph und Maria konnten aus diesem Grunde keine angenehme Unterkunft 
finden und mussten sich mit einem improvisierten Lager zufriedengeben, 
wie es unzählige Reisende schon vorher und auch seit jener Zeit in diesem 
Gebiet und sonst wo tun mussten. Nach Lukas 2:6-7 erkennen wir: „ Als sie 
dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ Jesus ist also nicht in 
einem Umfeld eines.Königs, der er war, geboren, sondern wie ein Bettler.
Es war offensichtlich, dass der Messias innerhalb des Stammes Juda gebo-
ren werden und in direkter Linie von David abstammen sollte und indem 
er von David abstammte, musste er notwendigerweise ein direkter Nach-
komme Abrahams sein.
Diese Berichte enthalten mehrere offensichtliche Unstimmigkeiten, die 
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aber durch Forschungen von Fachleuten der jüdischen Ahnenforschung 
geklärt werden. Ohne eine genaue Analyse vornehmen zu wollen, sollte 
man daran denken, dass auf Seiten der Forscher ein einstimmiges Urteil 
darüber besteht, dass sich der Matthäusbericht auf die königliche Linie be-
zieht. Diesbezüglich sind die rechtmäßigen Anwärter auf den Thron Davids 
festgelegt. Lukas sieht eine persönliche Abstammungslinie, in der die Her-
kunft von David aufgezeigt wird, ohne dass man sich dabei an die legale 
Thronfolge durch Erstgeburtsrecht oder Verwandtschaftsgrad hält. Hierbei 
ist von Bedeutung, dass der persönliche Stammbaum Josephs notwendiger-
weise derselbe ist wie der von Maria, dass sie Cousin und Cousine waren.
Joseph wird von Matthäus als ein Sohn Jakobs dargestellt; von Lukas 
aber als Sohn Elis. Man bedenke, Jakob und Eli waren Brüder und einer 
von beiden war der Vater Josephs, der andere der Vater Marias und somit 
Schwiegervater Josephs. In den meisten Schriftstellen wird deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass Maria von David abstammte. Es heißt: „[...] das 
Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nach-
komme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn 
Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von 
Jesus Christus, unserem Herrn“ (Röm 1:3-4, vgl. 2.Tim 2:8)
Denken wir an die Zeichen am Himmel, die die Geburt Jesu vorhersagen, 
welche die Weisen durch Prophezeiung kannten. Und sie fragten: „Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen 
und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, 
erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.(Mt 2:3-4). Die Absicht des Hero-
des, alle Kinder bis zu einem Alter von 2 Jahren töten zu lassen, betraf in 
diesem Fall auch Johannes, der 6 Monate älter als Jesus ist. Der selbstlose 
Zacharias, Vater von Johannes, konnte durch seinen Mut seinen Sohn be-
wahren, indem er mit der Mutter in die Berge flüchtete und von wildem 
Honig und Heuschrecken lebte.


