
Eine Jungfrau wird schwanger werden
Lukas 1, 26-35



26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von 
Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt,

27 zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann 
namens Joseph, aus dem Haus Davids; und der Name 
der Jungfrau war Maria.

28 Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei 
gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du 
Gesegnete unter den Frauen!



29 Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und 
dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei.

30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! 
Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.

31 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären; und du sollst ihm den Namen Jesus geben.

32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben;

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, 
und sein Reich wird kein Ende haben.



34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, 
da ich von keinem Mann weiß?

35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird 
auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn 
genannt werden.



1. Der Engel erscheint Maria

❖Verlobt mit einem Mann namens Joseph, aus dem 
Haus Davids

→ Nachkomme Davids als rechtmäßiger Thronfolger

→ Maria: angehende Thronprinzessin



2. Jesus ist Gottes Sohn

◼ Der Engel Gabriel kommt zu der Jungfrau, namens Maria
◼ Maria: Ich weiß von keinem Manne

◼ Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten…
◼ Jesu Menschwerdung geschieht durch den Heiligen Geist

◼ Keine natürliche menschliche Zeugung, sondern eine „Mensch-
Werdung“ Gottes



Christus war schon vor der Schöpfung da

◼ 15 Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er 
war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und 
ist der Erste aller Schöpfung.

◼ 16 Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im 
Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir 
sehen, und das, was wir nicht sehen können…

(Kolosser 1,15-16; Neues Leben)



Christus war schon vor der Schöpfung da

◼ 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 
einen Raub, Gott gleich zu sein,

◼ 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt.

(Philipper 2, 6-7)



◼ Jesus... wurde gehalten für einen Sohn Josephs   
(Lk.3,23)

◼Tatsächlich war er nicht ein biologischer Sohn Josephs



3. Wegen der Sünde sind alle Menschen 
verloren

Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod 

zu allen Menschen durchgedrungen,                                      
weil sie alle gesündigt haben.

(Röm.5,12)



◼ Seit Adam herrschte die Sünde und der Tod über alle 
Menschen 

◼ Diese Todeslinie erstreckt sich auf alle natürlich 
gezeugten Menschen.



Sünde

Jesus



4. Nur Gottes Sohn kann Rettung bringen

Wie nun durch die Sünde des Einen (Adam) die 
Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch 
die Gerechtigkeit des Einen (Jesus) für alle Menschen die 

Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt

(Röm.5,18)



Jesus war von Natur aus ohne Sünde

Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die 
Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde.

(1. Joh. 3,5)



Jesus Christus eliminierte die Sünde

(Gott) …sandte seinen Sohn in der Gestalt des 
sündigen Fleisches und um der Sünde willen und 

verdammte die Sünde im Fleisch…

(Röm. 8,3)



Vergebung und ewiges Leben

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die 
Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus 

Jesus, unserem Herrn.

(Röm.6, 23)



Durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn des 
lebendigen Gottes, haben wir…

Vergebung der Sünden

Befreiung von Schuld

Das ewige Leben




