


Wie Maria vom Lande erfährt, 
dass sie schwanger wird

Daniel Plessing, 6.12.2020



   
     

26 Als Elisabeth im sechsten 
Monat war, sandte Gott den 
Engel Gabriel nach Nazaret in 
Galiläa.

27 zu einem jungen Mädchen 
mit Namen Maria.
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26 Als Elisabeth im sechsten 
Monat war, sandte Gott den 
Engel Gabriel nach Nazaret in 
Galiläa.

27 zu einem jungen Mädchen 
mit Namen Maria. Sie war noch 
unberührt und war verlobt mit 
einem Mann namens Josef, 
einem Nachkommen Davids.
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28 Der Engel kam zu ihr und 
sagte: „Sei gegrüßt, Maria, der 
Herr ist mit dir; er hat dich zu 
Großem ausersehen!“
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28 Der Engel kam zu ihr und 
sagte: „Sei gegrüßt, Maria, der 
Herr ist mit dir; er hat dich zu 
Großem ausersehen!“
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29 Maria erschrak über diesen 
Gruß und überlegte, was er 
bedeuten sollte.

30 Da sagte der Engel zu ihr: 
„Hab keine Angst, du hast 
Gnade bei Gott gefunden!
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31 Du wirst schwanger werden 
und einen Sohn gebären. Dem 
sollst den Namen Jesus geben.

32 Er wird groß sein und ´Sohn 
des Höchsten´ genannt werden. 
Gott, der Herr, wird ihn auf den 
Thron seines Ahnherrn David 
erheben,

33 und er wird für immer die 
Nachkommen Jakobs regie-
ren. Seine Herr-
schaft wird 
nie zu Ende 
gehen.“



   
     

34 Maria fragt den Engel „Wie 
soll das zugehen? Ich bin doch 
mit keinem Mann zusammen!“
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34 Maria fragt den Engel „Wie 
soll das zugehen? Ich bin doch 
mit keinem Mann zusammen!“

35 Er antwortete: „Gottes Geist 
wird über dich kommen, seine 
Kraft wird das Wunder 
vollbringen. Deshalb wird das 
Kind, das du zur Welt bringst, 
heilig und Sohn Gottes genannt 
werden.
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36 Auch Elisabet, deine 
Verwandte, bekommt einen 
Sohn – trotz ihres Alters. Sie ist 
bereits im sechsten Monat, und 
es hieß doch von ihr, sie könne 
keine Kinder bekommen. 

37 Für Gott ist nichts 
unmöglich.“
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38 Da sagte Maria: „Ich gehöre 
dem Herrn, ich bin bereit. Es soll 
an mir geschehen, was du gesagt 
hast.“ 

Darauf verließ sie der Engel. 
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