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„Da es nun schon viele unternommen haben, eine Erzählung über die Dinge abzufassen, die 
sich bei uns erfüllt haben, 2wie es uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an 
Augenzeugen und Diener des Wortes waren, 3so erschien es auch mir angemessen, der ich 
allem von Grund auf nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, sorgfältig der 
Reihe nach aufzuschreiben, 4damit du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen 
kannst, in der du unterwiesen wurdest.“ (Lk 1,1–4) 
 
Lk 1,46b–47: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn,  
47und mein Geist jubelt über Gott,  
meinen Retter. 

Hab 3,18:  
Dennoch will ich jubeln über den Herrn  
und mich freuen über Gott,  
meinen Retter. 

Siehe auch Ps 24(25),5; 26(27),1.9; 61(62),3.7; Ps 64(65),6; 78(79),9; 94(95),1 
 
Lk 1,48: 
Denn auf die Niedrigkeit 
seiner Magd hat er 
geschaut.  

1 Sam 1,11: 
Sie machte ein Gelübde und sagte: Herr der Heere, wenn du 
wirklich auf die Niedrigkeit deiner Magd schaust, wenn du an 
mich denkst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen 
schenkst, dann will ich ihn dir bis zum Tage seines Todes als 
Gabe überlassen; weder Wein noch ein berauschendes Getränk 
wird er trinken, und kein Schermesser soll an sein Haupt 
kommen. 

 
Lk 1,48: 
Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle 
Geschlechter. 

Gen 30,12–13: 
12Und Silpa, die Magd Leas wurde schwanger und gebar Jakob 
einen zweiten Sohn: 13Da sagte Lea: Mir zum Glück! Denn die 
Frauen werden mich selig preisen. So nannte sie ihn Ascher 
(Glückskind). 

 
Lk 1,49: 
Denn der Mächtige hat 
Großes (μεγάλα) an mir 
getan … 

Ps 70(71),18–19: 
18Und bis ins hohe Alter, o Gott, verlass mich nicht, bis ich 
deinen machtvollen Arm jedem kommenden Geschlecht 
verkündet habe, deine Macht und deine Gerechtigkeit, 19o Gott, 
bis zu den höchsten (Himmeln), der du große Dinge 
(μεγαλεῖα) getan hast, o Gott, wer ist wie du? 
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Ps 105(106),21: ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς τοῦ ποιήσαντος 

μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ „Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der einst in Ägypten Großes 
vollbrachte …“ 
Dtn 10,21: „Für dich hat er all das Große und Furchterregende (τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα 

ταῦτα) getan, das du mit eigenen Augen gesehen hast.“ 
Siehe auch Ijob 5,9; 9,10; 37,5; 42,3; Sir 50,22, Ps 135(136),4; Jer 40,3LXX = 33,3; Tob 
12,22.  
 
Lk 1,49: 
… und sein Name ist 
heilig. 

Ps 98(99),3: 
Preisen sollen sie deinen großen Namen. Denn er ist Furcht 
gebietend und heilig. 

 
Ps 110(111),9: „Er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige 
Zeiten. Heilig und Furcht gebietend ist sein Name“ 
Siehe auch Ps 32(33),21; 102(103),1; 104(105),3; 105(106),47; 144(145),21; 1 Chr 16,10.35; 
29,16; Ez 20,39; 36,20.21.22; 39,7.25; 43,7.8; Dan 3,52; Lev 18,21; 22,2.32.  
Jes 6,3: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sabaoth. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde 
erfüllt.“; 1 Sam 2,2LXX: „Niemand ist heilig wie der Herr, niemand ist gerecht wie unser 
Gott, niemand ist heilig außer dir“. 
 
Lk 1,50: 
Er erweist sein Erbarmen (ἔλεος) 
von Geschlecht zu Geschlecht allen, 
die ihn fürchten. 

Ps 102(103),13: 
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. 

 
Ps 102(103),17–18: „17Doch das Erbarmen (ἔλεος) des Herrn währt immer und ewig für 

alle, die ihn fürchten; und seine Gerechtigkeit (δικαιοσύνη) erfahren noch Kinder und 
Enkel; 18alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln.“ 
Ex 34,6–7: „6Der Herr ging an ihm vorüber und rief: Der Herr, Gott, ist ein barmherziger und 
erbarmender Gott (κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων), langmütig, reich an Erbarmen 

und Treue (μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός): 7Er bewahrt Tausenden (von 

Generationen) Gerechtigkeit und Erbarmen (δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος), 
nimmt Gesetzlosigkeit, Verfehlungen und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft; 
er vergleicht die Schuld der Väter mit den Söhnen und Enkeln, mit der dritten und vierten 
Generation.“ 
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Lk 1,51: 
Er vollbrachte mit seinem 
Arm machtvolle Taten: … 

Ps 88(89),11–15: 
11Du hast den Hochmütigen wie einen Besiegten gedemütigt  
und mit dem Arm deiner Macht deine Feinde zerstreut. 
12Dein ist der Himmel, dein auch die Erde;  
den Erdkreis und was ihn erfüllt hast du gegründet. 
13Nord und Süd hast du geschaffen,  
Tabor und Hermon werden jubeln bei deinem Namen. 
14Dein Arm ist voll Kraft,  
deine Hand sei stark, deine Rechte hoch erhoben. 
15Gerechtigkeit und Rechtsprechung sind die Stützen deines 
Thrones, Erbarmen und Treue schreiten vor deinem Antlitz her. 

 
Ex 15,6–7: „6Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke; deine Rechte, Herr, zerschmettert die 
Feinde. 7In der Fülle deiner Herrlichkeit wirfst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen 
Zorn; er frisst sie wie Stoppeln.“ 
 
Lk 1,51: 
… Er zerstreute, die im Herzen 
voll Hochmut sind. 

Ps 17(18),28: 
Ja, du wirst das erniedrigte (ταπεινός) Volk retten und 

die Augen der Hochmütigen erniedrigen (ταπεινόω). 

 
Siehe auch Ps 118(119),21; Ps 93(94),2; Ps 118(119),51.69.78.122; 122(123),4; 139(140),6.  
Spr 3,34LXX: „Den Hochmütigen tritt er entgegen, den Gebeugten erweist er seine Gunst.“ 
→ 1 Petr 5,5; 1 Sam 2,3. 
 
Lk 1,52: 
Er stürzte Mächtige vom 
Thron  
und erhöhte Niedrige 
(ὕψωσεν ταπεινούς). 

Ez 17,24: 
Und alle Bäume der Ebene werden erkennen, dass ich der Herr 
bin, der den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum 
erhöht (ὁ ταπεινῶν ξύλον ὑψηλὸν καὶ ὑψῶν ξύλον 

ταπεινὸν), der den grünenden Baum vertrocknen lässt und den 
vertrockneten Baum belebt. Ich, der Herr, habe gesprochen, und 
ich werde es tun. 

 
Siehe auch 1 Sam 2,4.7–8; Ps 137(138),6: „Ja, der Herr ist erhaben; doch er schaut auf die 
Niedrigen (τὰ ταπεινά) und die Stolzen erkennt er von fern.“; Ps 146(147),6: „Der Herr hilft 

den Gebeugten (πραΰς) auf und erniedrigt (ταπεινόω) die Frevler.“ 

Sir 10,14: θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ κύριος καὶ ἐκάθισεν πραεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν; 
„Gott stürzt die Throne der Herrscher und setzt an ihre Stelle die Demütigen“  
Siehe auch Ijob 5,8–11; 12,16–19. 



 4

Lk 1,53: 
Hungernde beschenkte er mit guten 
Gaben und schickte die Reichen leer 
weg. 

Ps 33(34),11: 
Reiche werden arm und hungern;  
die aber den Herrn suchen, brauchen kein Gut zu 
entbehren. 

 
Siehe auch: 1 Sam 2,5–8; Dtn 14,28–29; 15,4.7–11. 
Ps 106(107),8–9: „8Sie alle sollen dem Herrn danken für sein Erbarmen (Plural: τὰ ἐλέη 

αὐτοῦ), für sein wunderbares Tun an den Menschen, 9weil er die lechzende Seele gesättigt, 
die hungernde Seele mit Gutem erfüllt hat.“ 
Ps 145(146),7: „Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden gibt er Nahrung; der 
Herr befreit die Gefangenen.“ 
→ Lk 6,20; 6,24–26; 12,13–21; Lk 16,19–31.  
 
Lk 1,54: 
Er nahm sich seines 
Knechtes Israel an, 
um an sein Erbarmen zu 
denken, … 

Jes 41,8–10: 
8Du, mein Knecht Israel, du, Jakob, den ich erwählte,  
Nachkomme Abrahams, den ich liebte: 
9Ich habe dich von den Enden der Erde geholt,  
aus ihrem äußersten Winkel habe ich dich gerufen.  
Ich habe zu dir gesagt: Du bist mein Knecht,  
ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. 
10Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir;  
geh nicht in die Irre, denn ich bin dein Gott,  
der dich gestärkt hat. Und ich habe dir geholfen und dich sicher 
gemacht mit meiner gerechten Rechten. 

 
Ps 97(98),1–3: „1Singt dem Herrn ein neues Lied; denn er hat wunderbare Taten vollbracht.  
Er hat mit seiner Rechten gerettet und mit seinem heiligen Arm. 2Der Herr hat sein Heil 
bekannt gemacht und seine Gerechtigkeit enthüllt vor den Augen der Völker. 3Er dachte an 
seinen Erbarmen (ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ) gegenüber Jakob und an seine Treue zum 
Hause Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unsres Gottes.“ 
 
Lk 1,55: 
… wie er es unseren 
Vätern verheißen hat,  
Abraham und seinen 
Nachkommen auf ewig. 

Mi 7,20: 
Du wirst an Jakob Treue erweisen, 
an Abraham Erbarmen (ἔλεος),  
wie du unseren Vätern geschworen hast  
in den Tagen der Vorzeit. 

 


