


Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth 
schickte, einer Stadt in Galiläa.

Lukas 1,26



Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und 
mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt.

Lukas 1,27



»Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit großer Gnade! Der Herr ist mit dir!«
Lukas 1,28



»Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.
31 Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen 
sollst. 32 Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der 
Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. 33 Er wird für immer über 
Israel herrschen, und sein Reich wird niemals untergehen!«

Lukas 1,30ff



»Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau.« 
Lukas 1,34



»Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Macht des Allerhöchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes 
genannt werden. 36 Sieh doch: Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter 
noch schwanger geworden! Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und 
nun ist sie bereits im sechsten Monat. 37 Denn bei Gott ist nichts unmöglich.« 

Lukas 1,35ff



»Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du 
gesagt hast, wahr werden und mir geschehen.« 

Lukas 1,38





23 Wenn ein Mann in einer Stadt ein verlobtes Mädchen trifft, das noch Jungfrau ist, 
und mit ihr schläft, 24 sollt ihr die beiden vor das Stadttor bringen und zu Tode 
steinigen. Das Mädchen ist schuldig, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat. Der Mann 
muss sterben, weil er mit einer Frau geschlafen hat, die einem anderen Mann 
versprochen war. Auf diese Weise sollt ihr das Böse bei euch beseitigen.
25 Hat der Mann das verlobte Mädchen jedoch auf dem Feld vergewaltigt, soll nur der 
Mann mit dem Tod bestraft werden. 26 Der jungen Frau sollt ihr nichts tun; sie hat kein 
Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht. 

5.Mose 22, 22-26




