
Zacharias war Priester im Tempel.

Da erschien Zacharias ein Engel.

Hab keine Angst! 
Deine Frau wird ein Kind bekommen. 

Es soll Johannes heißen.
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Da trat Zacharias wieder vor das Volk, doch ...

Tja, Elisabeth, 
jetzt sind wir schon 

viel zu alt.

Er opferte, während die Menschen draußen beteten.

. . . 

Er ist stumm!
Er muss eine Erscheinung 

gehabt haben.

Mein Name ist Lukas. 
Ich will alles aufschreiben, 

was ich über Jesus von 
Augenzeugen gehört habe.

Schade, dass wir 
keine Kinder bekommen 

haben, Zacharias.

Es lebten einmal ein Mann namens 

Zacharias und seine Frau Elisabeth.

Elisabeth wurde schwanger und später sollte auch Zacharias wieder reden können.
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Daraufhin machte sich Maria auf den Weg nach 

Judäa, das in einer Berglandschaft lag. Es war 

ein sehr schwerer Weg, aber sie schaffte es.

Ich grüße dich, Maria! 
Gott hat große Dinge mit 
dir vor. Er ist mit dir.

das Baby, das in deinem 
Bauch ist, ist von ...

Das kann nicht sein, 
das ist von Josef.

Ich glaube dir und 
vertraue dem Herrn.

Und Josef?

Ihr habt aber noch nie 
zusammen geschlafen.

ich habe aber 
noch nie mit 

meinem Verlobten 
geschlafen!?

Ja, komm rein, 
Maria. 

Woher weißt 
du es?

Ich bekomme
ein Kind!

Setz dich, bitte. Was 
führt dich her?

maria! Gesegnet seist du! 
Du kannst dich glücklich 

schätzen! Und ich, dass die 
Mutter meines Herrn zu 

mir kommt!

Auch Elisabeth bekommt 
einen Sohn, trotz ihres 

hohen Alters.

Sag ihm, Gottes Kraft 
wird alles bewirken.

Gott weiß es. Der 
Heilige Geist wird 
auf dich kommen. 

Gottes Kraft wird 
all dies bewirken.

Was bedeutet 
dieser Gruß?

Elisabeth, 
ich bin’s, Maria. 
Darf ich rein?

Von ganzem Herzen 
lobe ich den Herren. 

Er hat mich auserwählt, 
obwohl ich nur eine 
einfache Frau bin.

Von wem?

Von Gott!

Aber wie? Josef ist 
doch mein Verlobter!

Hoffentlich 
glaubt er mir.

Bei Gott ist 
nichts unmöglich!

Entschuldige, Maria. 
Ich muss wieder los. 

Bis bald.

Hab keine Angst! 
Gott hat dich auserwählt. 

Du bekommst einen Sohn, nenne 
ihn Jesus! Er wird für immer 

König sein, sein Königreich wird 
nie aufhören.

Dein Sohn wird „gottes 
Sohn“ genannt werden.

Ein Bote Gottes 
hat es mir gesagt.

Maria blieb ungefähr drei Monate bei Elisabeth. 

Dann ging sie wieder nach Hause.
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Alle Menschen gingen in die Stadt, aus der ihre 

Familien stammten. Dort mussten sie ihre Namen in 

die Listen schreiben lassen.

Auch Josef aus der Stadt Nazareth 

machte sich auf den Weg.

Zur selben Zeit befahl Kaiser 

Augustus, die Menschen im ganzen 

Römischen Reich zu zählen.

Ich befehle, dass sich 
jeder in meine Steuerliste 

eintragen lässt!

Oh, so viele muss 
ich noch zählen. 

Der Nächste!

Hallo, ich heiße Karl ... 
Komme aus Zehlendorf.

Hoffentlich 
haben wir nichts 

vergessen.

Er ging in die Stadt von David, die 

Bethlehem heißt; denn Josef stammte 

aus der Familie von David.

In Bethlehem wollte er sich in die Liste schreiben 

lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, 

die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, 

kam die Zeit der Geburt.
Ich bin Josef 

aus Nazareth, von 
Beruf Zimmermann.Josef, ich kann 

nicht mehr!

Maria brachte einen Sohn zur Welt. Sie wickelte 

ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. 

Denn Maria und Josef hatten kein Zimmer 

gefunden, in dem sie übernachten konnten.

In der Nähe von Bethlehem hüteten die 

Hirten in der Nacht die Schafe auf dem Feld.

Mir ist kalt! 
Ich bin müde!

Da kam ein Engel des Herrn zu den Hirten; 

sie erschraken und bekamen große Angst.

Ich fürchte 
mich.

habt keine Angst! Ich bringe euch 
Allen eine gute Nachricht: 

Heute ist euer Retter geboren. 
Ihr findet ihn in Windeln gewickelt 

in einer Futterkrippe.

Plötzlich war der Engel umgeben von vielen Engeln. Sie lobten Gott.

Wow, cool! Lasst 
uns gehen und 
das Kind sehen!
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Dieses Kind ist ein Zeichen, 
gegen das sich viele 

Menschen wehren werden. 
Dadurch sollen ihre 

Gedanken ans Licht kommen.

Maria, für dich wird 
sich das anfühlen, als 
ob ein Schwert in deine 

Seele sticht.

Danke Gott 
für Jesus!

Komm Josef, wir 
gehen zurück nach 

Nazareth.

Nach acht Tagen war es an der Zeit, das Kind zu 

beschneiden. Es bekam den Namen Jesus. So hatte es der 

Engel gesagt, noch bevor das Kind in Marias Bauch war. 

Die Zeit der Reinigung von Mutter und Kind war vorbei – 

so wie es im Gesetz von Mose steht.

Komm Josef, wir gehen 
zum Tempel, um Jesus 
dem Herrn zu bringen!

Also brachten Josef und Maria Jesus 

nach Jerusalem zum Tempel und 

opferten, wie es im Gesetz steht, ein 

paar Turteltauben.

In Jerusalem lebte ein Mann, der 

Simeon hieß. Er lebte so, wie es Gott 

gefiel und vertraute ganz auf ihn.

Der Heilige Geist war bei ihm. Durch 

den Heiligen Geist wusste Simeon: 

Er würde nicht sterben, bevor er 

den von Gott versprochenen Retter 

gesehen hatte.

… und der Heilige Geist 

sprach zu ihm: 

Im Tempel trafen nun Simeon, Josef und Maria 

mit Jesus auf dem Arm zusammen.

Maria und Josef wunderten sich über das, 

was Simeon ihnen über Jesus erzählte.

Simeon segnete die Eltern von Jesus. 

Anschließend sprach er zu Maria …

Gott hat dieses Kind auserwählt. 
Es wird viele Menschen in Israel zu 
Fall bringen und vielen aufhelfen.

Im Tempel war auch die 

Prophetin Hanna. Sie war schon 

sehr alt und seit Jahren eine 

Witwe.

Sie betete Tag und Nacht und 

verließ den Tempel nicht mehr.

Sie ging zu Jesus, Maria, Josef und Simeon und 

dankte Gott für den versprochenen Retter.

Danach erzählte sie allen Menschen 

im Dorf von Jesus.

Maria und Josef hatten im Tempel alles so 

gemacht, wie es im Gesetz des Herrn stand.

Jesus wurde größer. Auch seine Kraft wuchs.

Gott gab ihm Weisheit und seine Gnade war bei ihm.

Ich lobe Gott, den 
Herrn, der uns den 

Retter geschickt hat. 
Nun kann ich in Frieden 

sterben.

Simeon, heute ist es 
soweit, du wirst den 
Retter sehen, folge 

mir zum Tempel!

Simeon freute sich sehr und 

lief, so schnell er konnte, 

zum Tempel.
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