
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 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? [….]
38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir 
geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
                                                                            Lukas 1, 28-34+38
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29 Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 

So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

30 Denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht
                                                                         
                                                                       Matthäus 11, 29+30
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9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 
Bleibt in meiner Liebe!

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner 
Liebe, 
wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.

11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen werde.

                                                                            Johannes 15, 9-11
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