
Lukasevangelium 1,19                               

Lukasevangelium 8,1 Und es geschah danach, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf 
zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf waren mit ihm,

Lukas 1,19 Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin 
gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen.

Gabriel (Gavri-El, „Mein(e) Mann/Held/Kraft ist Gott“lt.Wikipedia) der von Gott gesandte Engel. 
Gabriel bekam von Gott selbst den Auftrag, dem Priester Zacharias, die frohe Botschaft der kommenden 
Empfängnis von Johannes (dem Täufer), in Elisabeth seiner Frau, zu verkündigen. 

Daniel 8,15-18 Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da 
stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann.
16 Und ich hörte über dem Ulai/ zwischen [den Ufern] des Ulai / eine Menschenstimme, die rief und 
sprach: Gabriel, erkläre diesem das Gesicht!
17 Da kam er an den Ort, wo ich stand; als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht
fiel. Und er sprach zu mir: Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des 
Endes / Endzeit / bezieht!
18 Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an 
und richtete mich wieder auf an meinem Standort.

Hebräerbrief 11,11 Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie 
gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen 
hatte.

Galaterbrief 5,22-25 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue / Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
23 Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.
24 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten.
25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. / Wenn wir durch den Geist Leben 
haben, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln.
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