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Matthäus 1; Lukas 1 
 

„MIR GESCHEHE, WIE DU ES GESAGT HAST“ 

 
Matthew 1. Christ is born of 
Mary—She conceives by the 
power of the Holy Ghost—Our 

Lord is named Jesus. 
 
Luke 1. Gabriel promises Zacharias that Elisabeth will 
bear a son, whom they will name John—He also tells 
Mary that she will be the mother of the Son of God—
Mary visits Elisabeth and utters a psalm of praise—
John the Baptist is born—Zacharias prophesies of John’s 
mission. 

 

Matthäus 1. Christus wird 
von Maria geboren – Sie 
empfängt durch die Macht des 

Heiligen Geistes – Unser Herr heißt Jesus. 
 
Lukas 1. Gabriel verspricht Zacharias, dass Elisabeth einen 
Sohn gebären wird, den sie Johannes nennen werden – Er sagt 
Maria auch, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes sein wird – 
Maria besucht Elisabeth und spricht einen Lobpsalm – 
Johannes der Täufer wird geboren – Zacharias prophezeit die 
Mission des Johannes. 

How confident can I be 
about an Apostle’s 
testimony? 
Matthew was a 
comprehensive Jew with 
an overall understanding 

of the scriptures and clearly saw the details 
of the Lord’s life as fulfillment of prophecy. 
He wrote for the Jews around him and used 
many passages from the Old Testament. His 
purpose was to show that Jesus is the 
Messiah of whom the prophets spoke. He 
begins with a genealogy that identifies a 
Davidic line through Joseph of Nazareth. In 
chapter 3 of Luke, we have another, very 
similar family connection from King David. 
The difference between the two genealogies 
may be because Matthew gives the 
“Priestly,” or “authority line,” and Luke 
possibly gives the “Maternal,” “genetic” line. 
It is interesting to note that at the present 
time, the State of Israel adheres to the 
Jewish law of matrilineal descent for matters 
which could affect Israeli family law. You are 
considered a Jew through your mother’s 
Jewish line. (Chief Rabbinical Board of the 
State of Israel see Elberg, Rabbi S., September, 
1984, HaPardes Rabbinical Journal, Hebrew, 
vol.59, Is.1, p. 21.) We learn much about the 

Wie zuversichtlich kann 
ich in Bezug auf das 
Zeugnis eines Apostels 
sein? 
Matthäus war ein 
umfassender Jude mit 

einem umfassenden Verständnis der Schriften 
und sah die Einzelheiten des Lebens des Herrn 
klar als Erfüllung der Prophezeiung. Er schrieb 
für die Juden um ihn herum und verwendete 
viele Passagen aus dem Alten Testament. Sein 
Ziel war es zu zeigen, dass Jesus der Messias 
ist, von dem die Propheten sprachen. Er 
beginnt mit einer Genealogie, die eine 
davidische Linie durch Joseph von Nazareth 
identifiziert. In Kapitel 3 von Lukas haben wir 
eine weitere, sehr ähnliche Familienverbindung 
von König David. Der Unterschied zwischen 
den beiden Genealogien könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass Matthäus die 
„priesterliche“ oder „Autoritätslinie“ angibt und 
Lukas möglicherweise die „mütterliche“, 
„genetische“ Linie. Es ist interessant 
festzustellen, dass sich der Staat Israel derzeit 
an das jüdische Gesetz der mütterlichen 
Abstammung hält, wenn es um 
Angelegenheiten geht, die das israelische 
Familienrecht betreffen könnten. Sie gelten 
durch die jüdische Linie Ihrer Mutter als Jude. 
(Chief Rabbinical Board of the State of Israel 
siehe Elberg, Rabbi S., September 1984, 
HaPardes Rabbinical Journal, Hebrew, Bd. 59, 
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time immediately prior to the birth of Jesus 
from Luke, who was not even there or at 
least was not of the first generation of 
disciples/apostles of Jesus. He gives us a 
key about trusting the witnesses of Apostles 
and Prophets. “It seemed good to me also, 
having had perfect understanding of all 
things from the very first, to write unto thee 
in order, most excellent Theophilus, . . .” 
(Luke 1:3) The Apostle Luke was Paul’s 
scribe and wrote two books of the New 
Testament, Luke and Acts. “Luke, the 
beloved physician and missionary associate 
of Paul, first wrote his Gospel, telling of our 
Lord's mortal ministry, and second this book 
of Acts, which summarizes portions of the 
ministries of Peter and Paul. Both accounts 
are addressed to Theophilus, a prominent 
personage of the period, who, since Luke's 
writings are addressed to Gentile or Roman 
readers, may have been a distinguished 
citizen of Rome.” (Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary, Vol.2, 
p.21) 

Is.1, S. 21.) Wir erfahren viel über die Zeit 
unmittelbar vor der Geburt von Jesus von 
Lukas, der nicht einmal dort war oder 
zumindest nicht zur ersten Generation von 
Jüngern/Aposteln Jesu gehörte. Er gibt uns 
einen Schlüssel zum Vertrauen in die Zeugen 
der Apostel und Propheten. „Es schien mir 
auch gut, da ich von Anfang an alles 
vollkommen verstanden hatte, dir der Reihe 
nach zu schreiben, edler Theophilus, . . .“ 
(Lukas 1:3) Der Apostel Lukas war der 
Schreiber des Paulus und schrieb zwei Bücher 
des Neuen Testaments, Lukas und die 
Apostelgeschichte. „Lukas, der geliebte Arzt 
und Missionarsgefährte des Paulus, schrieb 
zuerst sein Evangelium, in dem er vom 
sterblichen Wirken unseres Herrn erzählt, und 
zweitens diese Apostelgeschichte, die Teile 
des Wirkens von Petrus und Paulus 
zusammenfasst. Beide Berichte sind an 
Theophilus adressiert, eine prominente 
Persönlichkeit jener Zeit, der, da Lukas’ 
Schriften an nichtjüdische oder römische Leser 
adressiert sind, ein angesehener Bürger Roms 
gewesen sein könnte.“ (Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary, Bd. 2, S. 21) 

What were the names of Joseph’s and 
Mary’s fathers, and Mary’s mother’s 
name? 
Mary’s ancestors were the same as 
Joseph’s. She was a descendant through 
the royal line of King David. “Matthew says 
Joseph was a son of Jacob, and Luke says 
that he was a son of Heli. It appears, 
however, that Jacob and Heli were brothers 
and that Heli was the father of Joseph and 
Jacob the father of Mary, making Joseph 
and Mary first cousins with the same 
ancestral lines.” (Bruce R. McConkie, The 
Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 1:316) The 
names Jacob and Joachim may be 
interchanged. here is a conjecture that; “Heli 
and Joachim are linguistically related, such 
that it would be very natural for a single man 
to go by these two names. Joachim seems 
to be a variant form of Eliacim, which is 
abbreviated as Eli, a variant of Heli. Hence, 
though the two names may at first appear 
quite different, there is a great linguistic 

Wie hießen die Väter von Joseph und Maria 
und wie hieß Marias Mutter? 
Marias Vorfahren waren die gleichen wie 
Josephs. Sie stammte aus der königlichen 
Linie von König David. „Matthäus sagt, Joseph 
sei ein Sohn Jakobs gewesen, und Lukas sagt, 
er sei ein Sohn Helis gewesen. Es scheint 
jedoch, dass Jacob und Heli Brüder waren und 
dass Heli der Vater von Joseph und Jacob der 
Vater von Mary war, was Joseph und Mary zu 
Cousins ersten Grades mit denselben 
Ahnenlinien machte.“ (Bruce R. McConkie, The 
Mortal Messiah, 4 Bände [1979–81], 1:316) Die 
Namen Jacob und Joachim können vertauscht 
sein. hier ist eine Vermutung, dass; „Heli und 
Joachim sind sprachlich verwandt, so dass es 
für einen einzelnen Mann ganz natürlich wäre, 
diese beiden Namen zu tragen. Joachim 
scheint eine Variante von Eliacim zu sein, die 
als Eli abgekürzt wird, eine Variante von Heli. 
Obwohl die beiden Namen auf den ersten Blick 
recht unterschiedlich erscheinen mögen, 
besteht daher eine große sprachliche 



similarity between Heli and Joachim. In any 
case, there are many persons in the New 
Testament who are called by multiple 
names: Nathanael is called Bartholomew, 
Thomas is called Didymus, Cleophas is 
called both Clepas and Alphaeus (though 
this last is more debatable), Salome is called 
Mary (her full name being Mary Salome), 
etc.” (http://newtheologicalmovement. 
blogspot.com/2011/07/why-isnt-joachim-
mentioned-in-jesus.html) “Under Crusader 
rule during the 12th century, a small 
watchtower and a church (dedicated to Anne 
and Joachim, parents of Mary, mother of 
Jesus) were built on the (Zippori) city's 
hilltop. The remains of the watchtower, partly 
renovated in later times, still dominates the 
hilltop today. (https://www.jewishvirtuallibrary. 
org/vie-zippori) The tradition that Joachim 
and Anne were parents of the Virgin Mary 
comes from a tradition derived from 
apocryphal writings, such as is found in the 
2nd-century Protevangelium of James (“First 
Gospel of James”) and the 3rd-century 
Evangelium de nativitate Mariae (“Gospel of 
the Nativity of Mary”). 

Ähnlichkeit zwischen Heli und Joachim. Auf 
jeden Fall gibt es viele Personen im Neuen 
Testament, die mit mehreren Namen gerufen 
werden: Nathanael heißt Bartholomäus, 
Thomas heißt Didymus, Kleophas wird sowohl 
Klepas als auch Alphäus genannt (obwohl 
letzteres umstrittener ist), Salome heißt Maria ( 
ihr vollständiger Name ist Mary Salome) usw.“ 
(http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2
011/07/why-isnt-joachim-related-in-jesus.html) 
„Unter der Herrschaft der Kreuzfahrer im 12 , 
Eltern von Maria, Mutter Jesu) wurden auf dem 
Hügel der Stadt (Zippori) errichtet. Die Reste 
des später teilweise renovierten Wachturms 
dominieren noch heute die Hügelkuppe. 
(https://www.jewishvirtuallibrary.org/vie-zippori) 
Die Tradition, dass Joachim und Anna Eltern 
der Jungfrau Maria waren, stammt aus einer 
Tradition, die von apokryphen Schriften 
abgeleitet ist, wie sie im Protevangelium des 
Jakobus aus dem 2. Jahrhundert zu finden ist 
(„ Erstes Jakobusevangelium“) und das 
Evangelium de nativitate Mariae aus dem 3. 
Jahrhundert („Evangelium von der Geburt 
Mariens“). 

How closely are we connected to Pre-
mortal life? 
In harmony with the plan of happiness, the 
premortal Messiah Jesus, the Firstborn Son 
of the Father in the spirit, covenanted to be 
our Savior. “Behold, my Beloved son, which 
was my Beloved and Chosen from the 
beginning, said unto me—Father, thy will be 
done, and the glory be thine forever”. (Moses 
4:2) Many Sons and daughters of God 
became noble and great in the premortal 
world (see Abraham 3:22–25; Jeremiah 1:4–6; 
Alma 13:3–5). “The doctrine of (Pre-mortal 
life), –  revealed so plainly, particularly in 
latter days, pours a wonderful flood of light 
upon the otherwise mysterious problem of 
man’s origin. It shows that man, as a spirit, 
was begotten and born of heavenly parents, 
and reared to maturity in the eternal 
mansions of the Father, prior to coming 

Wie eng sind wir mit dem vorirdischen 
Leben verbunden? 
Im Einklang mit dem Plan des Glücklichseins 
hat der vorirdische Messias Jesus, der 
erstgeborene Sohn des Vaters im Geist, 
gelobt, unser Erretter zu sein. „Siehe, mein 
geliebter Sohn, der von Anfang an mein 
Geliebter und Auserwählter war, hat zu mir 
gesagt: Vater, dein Wille geschehe, und die 
Herrlichkeit sei dein für immer.“ (Mose 4:2). 
Viele Söhne und Töchter Gottes wurden in der 
vorirdischen Welt edel und groß (siehe 
Abraham 3:22–25; Jeremia 1:4–6; Alma 13:3–5). 
„Die Lehre vom (vorirdischen Leben) – 
besonders in den letzten Tagen so deutlich 
offenbart – wirft eine wunderbare Lichtflut auf 
das ansonsten mysteriöse Problem des 
Ursprungs des Menschen. Es zeigt, dass der 
Mensch als Geist von himmlischen Eltern 
gezeugt und geboren und in den ewigen 
Wohnungen des Vaters zur Reife aufgezogen 
wurde, bevor er in einem zeitlichen Körper auf 



upon the earth in a temporal body to 
undergo an experience in mortality. It 
teaches that all men existed in the spirit 
before any man existed in the flesh, and that 
all who have inhabited the earth since Adam 
have taken bodies and become souls in a 
like manner . . . Man is the child of God, 
formed in the divine image and endowed 
with divine attributes, and even as the infant 
of an earthly father and mother is capable in 
due time of becoming a man, so the 
undeveloped offspring of celestial parentage 
is capable, by experience through ages and 
aeons, of evolving into a God.” (First 
Presidency, Messages of the First Presidency 
4:205-6.)  

die Erde kam, um eine Erfahrung in der 
Sterblichkeit zu machen. Es lehrt, dass alle 
Menschen im Geist existierten, bevor irgendein 
Mensch im Fleisch existierte, und dass alle, die 
die Erde seit Adam bewohnt haben, Körper 
angenommen haben und auf ähnliche Weise 
Seelen geworden sind. . . Der Mensch ist das 
Kind Gottes, nach dem göttlichen Ebenbild 
geformt und mit göttlichen Eigenschaften 
ausgestattet, und wie das Kind eines irdischen 
Vaters und einer irdischen Mutter zu 
gegebener Zeit ein Mensch werden kann, so ist 
es auch der unentwickelte Nachkomme 
himmlischer Abstammung fähig Erfahrung 
durch Jahrhunderte und Äonen, sich zu einem 
Gott zu entwickeln.“ (Erste Präsidentschaft, 
Botschaften der Ersten Präsidentschaft 4:205-6.) 

How does the pre-mortal life preparation, 
serve us in mortality? 
Those who followed Heavenly Father and 
Jesus Christ were permitted to come to the 
earth to experience mortality and progress 
toward eternal life. Premortal life is referred 
to in the scriptures. “Before I formed thee in 
the belly I knew thee; and before thou 
camest forth out of the womb I sanctified 
the, and I ordained thee a prophet unto the 
nations.” (Jeremiah 1:5) “Now the Lord . . . 
“And that it might be filled with the measure 
of man, according to his creation before the 
world was made.” (Doctrine and Covenants 
49:17) “. . . And I, the Lord God, had created 
all the children of men; and not yet a man to 
till the ground; for in heaven created I them; 
and there was not yet flesh upon the earth, 
neither in the water, neither in the air . . .” 
(Moses 3:5) We can sense the reality of this 
principle as we read how two expectant 
mother’s babies reacted when aged 
Elisabeth and young Mary greeted each 
other. “And it came to pass, that, when 
Elisabeth heard the salutation of Mary, the 
babe leaped in her womb; and Elisabeth 
was filled with the Holy Ghost: And she 
spake out with a loud voice, and said, 
Blessed art thou among women, and 

Wie dient uns die Vorbereitung auf das 
vorirdische Leben in der Sterblichkeit? 
Diejenigen, die dem himmlischen Vater und 
Jesus Christus nachfolgten, durften auf die 
Erde kommen, um die Sterblichkeit zu erfahren 
und Fortschritt zum ewigen Leben zu machen. 
In den heiligen Schriften wird auf das 
vorirdische Leben Bezug genommen. „Bevor 
ich dich im Bauch formte, kannte ich dich; und 
bevor du aus dem Mutterleib herauskamst, 
habe ich dich geheiligt und dich zum Propheten 
für die Nationen bestimmt.“ (Jeremia 1:5) „Nun, 
der Herr . . . „Und damit es mit dem Maß des 
Menschen erfüllt werde, gemäß seiner 
Schöpfung, bevor die Welt gemacht wurde.“ 
(Lehre und Bündnisse 49:17) „. . . Und ich, der 
Herrgott, hatte alle Menschenkinder 
erschaffen; und noch kein Mann, der den 
Boden bestellt; denn im Himmel habe ich sie 
erschaffen; und es war noch kein Fleisch auf 
der Erde, weder im Wasser noch in der Luft. . .“ 
(Mose 3:5). Wir können die Wirklichkeit dieses 
Grundsatzes erahnen, wenn wir lesen, wie die 
Babys zweier werdender Mütter reagierten, als 
sich die alte Elisabeth und die junge Maria 
begrüßten. „Und es geschah, als Elisabeth den 
Gruß Mariens hörte, sprang das Kind in ihrem 
Schoß; und Elisabeth wurde vom Heiligen 
Geist erfüllt: Und sie sprach mit lauter Stimme 
und sprach: Gesegnet bist du unter den 
Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines 



blessed is the fruit of thy womb. And whence 
is this to me, that the mother of my Lord 
should come to me? For, lo, as soon as the 
voice of thy salutation sounded in mine ears, 
the babe leaped in my womb for joy.” (Luke 
1:41-44) Imagine the joy, and get a glimpse 
of eternity as the spirit testified to them of 
their motherly mortal missions. Elisabeth’s 
son became known as John the Baptist, who 
preceded Jesus and prepared the way for 
Him. John’s father was Zacharias, a priest in 
the temple when he received the remarkable 
vision that his aged and barren wife would 
bear a son. It parallels the Abraham/Sarah 
scenario of having a child at their advanced 
age. Those sons were prepared before earth 
life for their mortal missions. 

Leibes. Und woher kommt mir das, dass die 
Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn 
siehe, sobald die Stimme deines Grußes in 
meinen Ohren ertönte, hüpfte das Kind in 
meinem Schoß vor Freude.“ (Lukas 1:41-44) 
Stellen Sie sich die Freude vor und erhalten 
Sie einen Eindruck von der Ewigkeit, während 
der Geist ihnen von ihrer mütterlichen 
sterblichen Mission Zeugnis gab. Elisabeths 
Sohn wurde als Johannes der Täufer bekannt, 
der Jesus vorausging und ihm den Weg 
bereitete. Johns Vater war Zacharias, ein 
Priester im Tempel, als er die bemerkenswerte 
Vision erhielt, dass seine alte und unfruchtbare 
Frau einen Sohn gebären würde. Es entspricht 
dem Abraham/Sarah-Szenario, in ihrem 
fortgeschrittenen Alter ein Kind zu bekommen. 
Diese Söhne wurden vor dem Erdenleben auf 
ihre sterblichen Missionen vorbereitet. 

How do we know that there were some 
righteous priesthood holders at John’s 
and Jesus’ birth? 
There was a righteous branch of priesthood 
and priestly functions that continued at the 
time of John’s birth. Many Jewish traditions, 
including clothes and manner of worship that 
are still used today, reflect temple functions 
of that time. They are familiar to Latter-day 
Saints because the symbols in the temple 
are eternal signs and tokens. In Zacharias’ 
time, they observed the same ordinances 
that we use today. In the Old Testament 
Supplemental manual, we have previously 
discussed temple symbols in Jewish worship 
such as clothing, robe, sash, apron, shoes 
removed, and men separated from women 
in special worship environment. “The 
authority of the priesthood was manifest in 
the days of the Savior's coming.  By virtue of 
the priesthood held by Zacharias, the father 
of John the Baptist, the angel appeared to 
him.  Simeon, the prophet, blessed the infant 
Jesus, and the scriptures say that Simeon 
was filled with the Holy Ghost. So, there 
were a few still remaining who had faith and 
the power of the priesthood.” (Joseph 

Woher wissen wir, dass es bei der Geburt 
von Johannes und Jesus einige 
rechtschaffene Priestertumsträger gab? 
Es gab einen rechtschaffenen Zweig des 
Priestertums und priesterliche Funktionen, die 
zum Zeitpunkt der Geburt von Johannes 
bestanden. Viele jüdische Traditionen, 
einschließlich Kleidung und Art der Anbetung, 
die noch heute verwendet werden, spiegeln die 
Tempelfunktionen dieser Zeit wider. Sie sind 
den Heiligen der Letzten Tage vertraut, weil die 
Symbole im Tempel ewige Zeichen und 
Zeichen sind. Zur Zeit von Zacharias befolgten 
sie dieselben heiligen Handlungen, die wir 
heute anwenden. Im Ergänzungshandbuch 
zum Alten Testament haben wir zuvor 
Tempelsymbole in der jüdischen Anbetung wie 
Kleidung, Robe, Schärpe, Schürze, 
ausgezogene Schuhe und Männer, die von 
Frauen in einer besonderen 
Anbetungsumgebung getrennt sind, 
besprochen. „Die Vollmacht des Priestertums 
zeigte sich in den Tagen des Kommens des 
Erretters. Aufgrund des Priestertums von 
Zacharias, dem Vater von Johannes dem 
Täufer, erschien ihm der Engel. Simeon, der 
Prophet, segnete das Jesuskind, und die 
Schrift sagt, dass Simeon mit dem Heiligen 
Geist erfüllt war. Es blieben also noch einige 
übrig, die Glauben und die Macht des 



Fielding Smith Jr., Doctrines of Salvation, Vol.3, 
p.86) 

Priestertums hatten.“ (Joseph Fielding Smith 
Jr., Doctrines of Salvation, Bd. 3, S. 86) 

What reminds us of “Christ’s Eternal 
Gospel?” 
“We know that the plan of salvation is 
“always and everlastingly the same; that 
obedience to the same laws always brings 
the same reward; that the gospel laws have 
not changed...; and that always and 
everlastingly all things pertaining to salvation 
center in Christ.” (Bruce R. McConkie, The 
Promised Messiah (Salt Lake City: Deseret 
Book, 1978), 4-5.) “. . . For our own part we 
cannot believe that the ancients in all ages 
were so ignorant of the system of heaven as 
many suppose, since all that were ever 
saved, were saved through the power of this 
great plan of redemption, as much before 
the coming of Christ as since; if not, God 
has had different plans in operation (if we 
may so express it), to bring men back to 
dwell with Himself; and this we cannot 
believe, since there has been no change in 
the constitution of man since he fell; and the 
ordinance or institution of offering blood in 
sacrifice, was only designed to be performed 
till Christ was offered up and shed His blood 
-- as said before -- that man might look 
forward in faith to that time.  It will be noticed 
that, according to Paul, (see Gal. 3:8) the 
Gospel was preached to Abraham. We 
would like to be informed in what name the 
Gospel was then preached, whether it was 
in the name of Christ or some other name. If 
in any other name, was it the Gospel? And if 
it was the Gospel, and that preached in the 
name of Christ, had it any ordinances? If 
not, was it the Gospel?  And if it has 
ordinances what were they? . . . From these 
few facts, we conclude that whenever the 
Lord revealed Himself to men in ancient 
days, and commanded them to offer 
sacrifice to Him, that it was done that they 
might look forward in faith to the time of His 

Was erinnert uns an „das ewige Evangelium 
Christi“? 
„Wir wissen, dass der Erlösungsplan „immer 
und ewig derselbe ist; dass der Gehorsam 
gegenüber denselben Gesetzen immer 
denselben Lohn bringt; dass sich die Gesetze 
des Evangeliums nicht geändert haben ...; und 
dass alle Dinge, die die Errettung betreffen, 
immer und ewig in Christus zentriert sind.“ 
(Bruce R. McConkie, The Promised Messiah 
(Salt Lake City: Deseret Book, 1978), 4-5.) „. . . 
Wir für unseren Teil können nicht glauben, 
dass die Menschen des Altertums zu allen 
Zeiten das System des Himmels so wenig 
kannten, wie viele annehmen, da alle, die 
jemals gerettet wurden, durch die Macht dieses 
großen Erlösungsplans gerettet wurden, und 
zwar schon vor dem Kommen des Himmels 
Christus als seitdem; wenn nicht, hat Gott 
andere Pläne in Gang gesetzt (wenn wir es so 
ausdrücken dürfen), um die Menschen 
zurückzubringen, damit sie bei ihm wohnen; 
und das können wir nicht glauben, da es keine 
Veränderung in der Konstitution des Menschen 
gegeben hat, seit er gefallen ist; und die 
Verordnung oder Institution des Blutopfers war 
nur dazu bestimmt, durchgeführt zu werden, 
bis Christus geopfert wurde und sein Blut 
vergoss – wie zuvor gesagt – damit der 
Mensch sich im Glauben auf diese Zeit freuen 
kann. Es wird bemerkt, dass laut Paulus (siehe 
Gal. 3:8) das Evangelium Abraham gepredigt 
wurde. Wir möchten gerne wissen, in welchem 
Namen damals das Evangelium gepredigt 
wurde, sei es im Namen Christi oder in einem 
anderen Namen. Wenn unter einem anderen 
Namen, war es das Evangelium? Und wenn es 
das Evangelium war und das im Namen Christi 
gepredigt wurde, hatte es irgendwelche 
Verordnungen? Wenn nicht, war es das 
Evangelium? Und wenn es Verordnungen hat, 
welche waren das? . . . Aus diesen wenigen 
Tatsachen schließen wir, dass immer, wenn 
der Herr sich den Menschen in alten Tagen 
offenbarte und ihnen befahl, ihm Opfer 
darzubringen, dies geschah, damit sie im 
Glauben der Zeit seines Kommens 



coming and rely upon the power of that 
atonement for a remission of their sins. And 
this they have done, thousands who have 
gone before us, whose garments are 
spotless, and who are, like Job, waiting with 
an assurance like his, that they will see Him 
in the latter day upon the earth, even in their 
flesh . . . We may conclude, that though 
there were different dispensations, yet all 
things which God communicated to His 
people were calculated to draw their minds 
to the great object, and to teach them to rely 
upon God alone as the author of their 
salvation, as contained in His law.” 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
Section Two 1834-37 p.59-60) 

entgegensehen und sich auf die Macht 
verlassen konnten dieser Sühne zur 
Vergebung ihrer Sünden. Und dies haben sie 
getan, Tausende, die vor uns gegangen sind, 
deren Kleider makellos sind und die wie Hiob 
mit einer Zuversicht wie seiner warten, dass sie 
Ihn in den Letzten Tagen auf der Erde sehen 
werden, sogar in ihrem Fleisch. . . Wir können 
schlussfolgern, dass, obwohl es verschiedene 
Dispensationen gab, alle Dinge, die Gott 
Seinem Volk mitteilte, darauf ausgerichtet 
waren, ihre Gedanken auf das große Ziel zu 
lenken und sie zu lehren, sich allein auf Gott 
als den Urheber ihrer Errettung zu verlassen, 
wie sie in enthalten ist Sein Gesetz.“ (Lehren 
des Propheten Joseph Smith, Abschnitt 2, 1834–
37, S. 59–60) 

What “priestly city” was John born in? 
Zacharias, a worthy priest in the temple, his 
wife Elisabeth, and John the Baptist initially 
lived in a city of “Judah.” Being priests, they 
likely lived in a town that was disciplined by 
priestly rules of cleanliness. “. . . there were 
48 Levitical cities which were traditionally set 
apart, usually four from every tribe, for the 
exclusive residence of the Levites. Included 
in these were the six cities of refuge.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) “And Mary arose in 
those days, and went into the hill country 
with haste, into a city of Juda; And entered 
into the house of Zacharias, and saluted 
Elisabeth. And it came to pass, that, when 
Elisabeth heard the salutation of Mary, the 
babe leaped in her womb; and Elisabeth 
was filled with the Holy Ghost: . . .  Now 
Elisabeth's full time came that she should be 
delivered; and she brought forth a son. And 
her neighbours and her cousins heard how 
the Lord had showed great mercy upon her; 
and they rejoiced with her. And it came to 
pass, that on the eighth day they came to 
circumcise the child; and they called him 
Zacharias, after the name of his father. And 
his mother answered and said, Not so; but 
he shall be called John . . . And they made 
signs to his father, how he would have him 

In welcher „Priesterstadt“ wurde Johannes 
geboren? 
Zacharias, ein würdiger Priester im Tempel, 
seine Frau Elisabeth und Johannes der Täufer 
lebten ursprünglich in einer Stadt „Judas“. Als 
Priester lebten sie wahrscheinlich in einer 
Stadt, die durch priesterliche Sauberkeitsregeln 
diszipliniert war. “. . . es gab 48 levitische 
Städte, die traditionell als exklusive Residenz 
der Leviten abgesondert wurden, 
normalerweise vier von jedem Stamm. Dazu 
gehörten auch die sechs Zufluchtsstädte.“ 
(Enzyclopädia Judaica Jr.) „Und Maria machte 
sich in jenen Tagen auf und ging eilig in das 
Bergland, in eine Stadt von Juda; Und ging in 
das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. 
Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der 
Maria hörte, sprang das Kind in ihrem Schoß; 
und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt: 
. . . Jetzt kam Elisabeths volle Zeit, dass sie 
geliefert werden sollte; und sie gebar einen 
Sohn. Und ihre Nachbarn und ihre Vettern 
hörten, wie der Herr ihr große Barmherzigkeit 
erwiesen hatte; und sie freuten sich mit ihr. 
Und es begab sich: Am achten Tag kamen sie, 
um das Kind zu beschneiden; und sie nannten 
ihn Zacharias nach dem Namen seines Vaters. 
Und seine Mutter antwortete und sprach: So 
nicht; aber er soll Johannes heißen. . . Und sie 
machten seinem Vater Zeichen, wie er ihn 
nennen wollte. Und er bat um einen 



called. And he asked for a writing table, and 
wrote, saying, His name is John. And they 
marveled all.” (Luke 1:39-63) Ein Kerem in the 
fertile watershed hills just outside Jerusalem 
is the traditional birthplace of John.  
However, another small Arab town named 
Yatta, just outside the hills of Hebron may be 
a more likely location for their residence. It is 
farther from Jerusalem and seems a more 
likely place to hide than Ein Kerem. As 
mentioned in a previous Old Testament 
lesson supplement, that town’s name, Yatta, 
may be a derivation of the word Judah. It 
also has an archaeological ruin of an ancient 
“Levite” synagogue. It is tempting to give 
archaeology, plus a written account of “City 
of Juda,” a little more credence than just 
tradition. With a linguistic twist we could say 
that John came from Utah! Utah means 
“tops of the mountains” and Judah is in the 
tops of the mountains of Israel. John from 
Judah preceded the era of the Savior’s first 
coming. Prophets from Utah are preceding 
the era of the Savior’s second coming. 

Schreibtisch und schrieb und sagte: Sein 
Name ist Johannes. Und sie staunten alle.“ 
(Lukas 1:39-63) Ein Kerem in den fruchtbaren 
Hügeln der Wasserscheide vor den Toren 
Jerusalems ist der traditionelle Geburtsort von 
Johannes. Eine andere kleine arabische Stadt 
namens Yatta, etwas außerhalb der Hügel von 
Hebron, könnte jedoch ein wahrscheinlicherer 
Standort für ihren Wohnsitz sein. Es ist weiter 
von Jerusalem entfernt und scheint ein 
wahrscheinlicherer Ort zum Verstecken zu sein 
als Ein Kerem. Wie in einer früheren Beilage 
zum Alten Testament erwähnt, könnte der 
Name dieser Stadt, Yatta, eine Ableitung des 
Wortes Juda sein. Es hat auch eine 
archäologische Ruine einer alten „levitischen“ 
Synagoge. Es ist verlockend, der Archäologie 
und einem schriftlichen Bericht über die „Stadt 
Juda“ etwas mehr Glauben zu schenken als 
nur der Tradition. Mit einer sprachlichen 
Wendung könnten wir sagen, dass John aus 
Utah kam! Utah bedeutet „Gipfel der Berge“ 
und Juda liegt auf den Gipfeln der Berge 
Israels. Johannes aus Juda ging der Ära des 
ersten Kommens des Erretters voraus. 
Propheten aus Utah gehen dem Zeitalter der 
Wiederkunft des Erretters voraus. 

 
 


	Matthew was a comprehensive Jew with an overall understanding of the scriptures and clearly saw the details of the Lord’s life as fulfillment of prophecy. He wrote for the Jews around him and used many passages from the Old Testament. His purpose was to show that Jesus is the Messiah of whom the prophets spoke. He begins with a genealogy that identifies a Davidic line through Joseph of Nazareth. In chapter 3 of Luke, we have another, very similar family connection from King David. The difference between the two genealogies may be because Matthew gives the “Priestly,” or “authority line,” and Luke possibly gives the “Maternal,” “genetic” line. It is interesting to note that at the present time, the State of Israel adheres to the Jewish law of matrilineal descent for matters which could affect Israeli family law. You are considered a Jew through your mother’s Jewish line. (Chief Rabbinical Board of the State of Israel see Elberg, Rabbi S., September, 1984, HaPardes Rabbinical Journal, Hebrew, vol.59, Is.1, p. 21.) We learn much about the time immediately prior to the birth of Jesus from Luke, who was not even there or at least was not of the first generation of disciples/apostles of Jesus. He gives us a key about trusting the witnesses of Apostles and Prophets. “It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, . . .” (Luke 1:3) The Apostle Luke was Paul’s scribe and wrote two books of the New Testament, Luke and Acts. “Luke, the beloved physician and missionary associate of Paul, first wrote his Gospel, telling of our Lord's mortal ministry, and second this book of Acts, which summarizes portions of the ministries of Peter and Paul. Both accounts are addressed to Theophilus, a prominent personage of the period, who, since Luke's writings are addressed to Gentile or Roman readers, may have been a distinguished citizen of Rome.” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, Vol.2, p.21)
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