
  

Leitstrahlen zu einem neuen 
Horizont

Lukas 1,26-38



  

Lukas 1,26-38

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel 
Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, die heißt Nazareth,

27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem 
Mann mit Namen Josef vom Hause David; 
und die Jungfrau hieß Maria.

28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: 
Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit 
dir!



  

29 Sie aber erschrak über die Rede und 
dachte: Welch ein Gruß ist das?

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

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



  

32 Der 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 König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird 
kein Ende haben.



  

34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie 
soll das zugehen, da ich doch von 
keinem Mann weiß?

35 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.



  

36 Und siehe, Elisabeth, deine 
Verwandte, ist auch schwanger mit 
einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt 
im sechsten Monat, von der man sagt, 
dass sie unfruchtbar sei.

37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des 

Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast. Und der Engel schied von 
ihr.



  

Apostolisches 
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Jesus Christus, 
... empfangen durch den 

Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau 

Maria, ...



  

John Updike, amerikanischer 
Verfasser

'Warum soll man denn überhaupt 
in Gottesdienste gehen, wenn 
die Christen nicht mehr an die 
Göttlichkeit Jesu Christi 
glauben? Ohne übernatürliche 
Rettungsaktion ist doch unser 
irdischer Zustand hoffnungslos!' 



  

Leitstrahlen

1. Gott erhebt die Niedrigen
2. Alles Große kommt von Gott
3. Fürchte dich nicht!
4. Gott will Söhne und Töchter



  

Zielpunkt: der neue Horizont

a. Der wird Sohn des Höchsten genannt 
werden

b. Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben

c. sein Reich wird kein Ende haben.


