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Daher wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: 
Siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären 

und wird seinen Namen Immanuel [Gott mit uns] nennen.
Jesaja 7,14

Der Engel sprach zu Josef: 
Und sie [Maria] wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen; 

denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden.
Matthäus 1,21

Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir [Satan] und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen.

1. Mose 3,15

Hier ist vom Same der Frau die Rede, obwohl der Same eigentlich immer vom Mann kommt, was ein Hinweis auf die 
Jungfrauengeburt ist. Der Same der Frau war Jesus, das bleibende, ewige Wort Gottes, der Same Gottes. Maria wurde 
schwanger mit dem Samen Gottes, dem Wort Gottes, das der Engel Gabriel ihr brachte und das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns – das war und ist Jesus.

Gott suchte sozusagen eine „Leihmutter“, die das „Wort Gottes“ austragen 
sollte, denn Jesus wurde von Gott, vom Heiligen Geist, gezeugt und nicht von 
Josef. Jesus war sündlos und wäre Jesus von Josef gezeugt worden, dann wäre er 
nicht sündlos, sondern wäre behaftet mit dem Fluch, der durch Adam in diese 
Welt kam und von Generation auf Generation weitervererbt wurde.

Ich hörte von einem Mann, der seinen Erben nur Schulden hinterließ. Dasselbe 
tat Adam. Er hinterließ uns Fluch, Krankheit, Sünde und Tod. Jeder, der in 
diese Welt hineingeboren wird, ist mit Adams Erbe belastet. Nur Jesus kam 
ohne diese Erblast auf die Welt, denn Adam war nicht sein Vater, sondern Gott. 
Jesus war so sündlos wie Adam vor dem Sündenfall. Das Blut Jesu macht den 
geistlich-genetischen Schaden, den wir von Adam mitbekommen haben, in 
unserem Geist wieder gut und wir werden sozusagen entsündigt. Wir kehren 
wieder zurück zur Unschuld, Reinheit und Sündlosigkeit. Wir bekommen ei-
nen neuen Geist, ein neues Herz. Das Erbe, das Jesus uns hinterließ, ist Segen, 
Gesundheit, Gerechtigkeit und ewiges Leben. 

Durch die Wiedergeburt kann man dem Stammbaum Adams entfliehen und in den Stammbaum Jesu hineingeboren werden. 
Die Wiedergeburt ist genauso übernatürlich wie die Jungfrauengeburt. Maria empfing das Wort Gottes, den Sohn Gottes und 
neues Leben entstand in ihr. Wenn ein Mensch das Wort Gottes hört, glaubt und empfängt, dann wird er von neuem geboren, 
er empfängt göttliches Leben in seinem Geist und Jesus wird in uns geboren und fängt an in unserem Geist zu wohnen und 
zu leben. 

Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, 
sondern aus unvergänglichem Samen, dem lebendigen und bleibendem Wort Gottes.

1. Petrus 1,23

Jesus ist einzigartig, denn keiner war und ist wie er. Gott gab seinen einzigartigen Sohn für uns, damit wir auch einzigartig wer-
den können, so sündlos, heilig und gerecht wie er. Nicht nur Erdenbewohner, sondern auch Himmelsbürger. Jesus musste werden 
wie wir, damit wir werden können wie er. Wer dieses Gottesgeschenk verpasst, der hat das Leben verpasst, der hat an der Realität 
vorbeigelebt, denn Leben aus Gott fängt erst an wenn man Jesus, den Sohn Gottes, kennenlernt, aufnimmt und nachfolgt.




