


34 »Wie soll das zugehen?«, fragte Maria 
den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht 
verheiratet!« 35 Er gab ihr zur Antwort: 

»Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten. Deshalb wird auch das 
Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein 

und Gottes Sohn genannt werden.« 

Lukas 1,34-35



36 Und er fügte hinzu: »Auch Elisabeth, 
deine Verwandte, ist schwanger und wird 

noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. 
Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und 

jetzt ist sie im sechsten Monat. 37 Denn für 
Gott ist nichts unmöglich.« 

38 Da sagte Maria: »Ich bin die Dienerin 
des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir 
geschehen.« Hierauf verließ sie der Engel.

Lukas 1,36-38



Denn meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken und eure Wege 

sind nicht meine Wege, spricht der 
Herr. Denn wie der Himmel höher 
ist als die Erde, so sind meine Wege 

höher als eure Wege und meine 
Gedanken als eure Gedanken. 

Jesaja 55,8-9



»Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich 

überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das 
du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn 

genannt werden.«
36 Und er fügte hinzu: »Auch Elisabeth, deine 

Verwandte, ist schwanger und wird noch in 
ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß 

es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im 
sechsten Monat.«

Lukas 1,35-37



Denn für Gott ist nichts 
unmöglich.

Lukas 1,37



»Bei den Menschen ist das 
unmöglich, aber für Gott ist 

alles möglich.«

Matthäus 19,26



»Ich bin die Dienerin des 
Herrn. Was du gesagt hast, 

soll mit mir geschehen.« 
Hierauf verließ sie der Engel.

Lukas 1,38



Maria aber prägte sich alle 
diese Dinge ein und dachte 

immer wieder darüber nach.

Lukas 2,19



»Ich bin die Dienerin des 
Herrn. Was du gesagt hast, 

soll mit mir geschehen.«

Lukas 1,38



Das Kind, das du zur Welt 
bringst, wird heilig sein und 

Gottes Sohn genannt 
werden.

Lukas 1,35



Darum wird der Herr selbst 
euch ein Zeichen geben: Siehe, 
die Jungfrau wird schwanger 

werden und einen Sohn 
gebären und wird seinen 

Namen Immanuel nennen. 

Jesaja 7,14



Dieser wird groß sein und 
Sohn des Höchsten genannt 
werden; und der Herr, Gott, 
wird ihm den Thron seines 

Vaters David geben.

Lukas 1,32



12 Wenn deine Tage erfüllt sind und du 
dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann 
werde ich deinen Nachkommen, der aus 
deinem Leib kommt, nach dir aufstehen 

lassen und werde sein Königtum festigen.  
13 Der wird meinem Namen ein Haus 

bauen. Und ich werde den Thron seines 
Königtums festigen für ewig.  14 Ich will 
ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein.

2. Samuel 7,8-16


