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Thema: von Gott beschenkt Teil 3 

 

Einstieg: Der Engel 

Lukas 1,26-28: 

Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in 

eine Stadt von Galiläa, mit Namen Nazareth, gesandt, zu einer 

Jungfrau, die einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, 

verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam 

zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist 

mit dir. 

 

 Gott kündigt seine Vorhaben im allgemeinen an 

 Öfters auch durch Engel, sie sind nichts anderes als 

Boten Gottes, Hebräer 1,14 nennt sie „dienstbare Geister, 

ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben 

sollen“ /gr. angelos: Engel oder Bote 

 Mit Gottes Ankündigungen hat es folgendes auf sich: 

Es ist das Prinzip von Gottes Wort, das gesprochen wird 

und unserem darauf folgenden Glauben, zu dem Gott uns 

immer wieder herausfordert und einlädt 

 

Überleitung: Obwohl der Engel gute Dinge zu Maria sagt, bleibt 

ihr erst mal die Puste weg 

 

Spannung: Die Bestürzung 

Lukas 1, 29+30:  

Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für 

ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich 

nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 

 



 Maria war ein frommes jüdisches Mädchen, deshalb hatte 

sie mit Engeln eigentlich kein Problem 

 Aber mit den Engeln ist es so wie auf einer Baustelle: 

Wenn du die großen Bagger anfahren siehst und drei, vier 

Kräne aufgestellt werden, dann weißt Du: hier wird kein 

Hühnerhaus gebaut. 

Wenn Gottes Engel erscheinen und sprechen, dann geht es 

so richtig zur Sache  

 Und Maria hatte ihre Dinge eben erst geregelt 

 Die junge Frau, vermutlich 14 Jahre alt, hatte ihren 

Lebensweg mit Joseph festgelegt, die Verlobung war noch 

frisch 

 Politisch rückten die Römer den Bewohnern des jüdischen 

Landes mal wieder mit Druck auf die Pelle 

 Es gab eine Zwangseinschreibung im Heimatort ihres 

Verlobten, damit die Römer besser Steuern erheben konnten  

 Dazu mussten sie verreisen 

 

Überleitung: 

Und jetzt kommt dieser Engel mit einer alles verändernden 

Botschaft 

 

Arbeit: Die Ankündigung 

Lukas 1, 31-38: 

Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 

und du sollst seinen Namen Jesus nennen. 32 Dieser wird groß 

sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, 

wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 33 und er wird 

über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines 

Königtums wird kein Ende sein. 34 Maria aber sprach zu dem 

Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? 

35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 

Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich 

überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden 
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wird, Sohn Gottes genannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, 

deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, 

und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar 

genannt war. 37 Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird 

kraftlos sein. 38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd 

des Herrn; es geschehe mir nach deinem Wort! Und der Engel 

schied von ihr. 

 

 Kaum ein Geschehnis in der Bibel ist so umstritten: 

 einerseits mit einer dicken Schicht aus religiösen 

Traditionen überzogen (Maria als Mutter Gottes und Jesus 

fast als Nebenaspekt) 

 andererseits angezweifelt in Bezug auf Jungfrauengeburt 

 aber zunächst mal die Hauptsache dieser Begebenheit: 

 es ist die wunderbare Art Gottes, sich sichtbar und 

erfahrbar zu machen 

 Sein Wort (Wort, Sinn, Tat, Kraft) wird sichtbar als der 

Sohn Gottes, Jesus von Nazareth  

 es ist Gottes Wort, das Mensch wird und damit für viele 

erfahrbar 

 Maria ist die Mutter von Jesus von Nazareth 

 Sie ist nicht Mutter Gottes des Schöpfers 

 Mutter der menschlichen Aspekte von Jesus von Nazareth 

 Überhöhung Marias als sogenannte Mutter Gottes hilft 

nicht weiter, ihre Rolle zu verstehen 

 Auch Zweifel an Jungfrauengeburt helfen nicht, Gottes 

Herzen in diesen Geschehnissen besser kennen zu lernen 

 Das Wort kommt auf die Erde 

 Gott macht sich in Jesus Christus in noch größerer 

Tragweite seiner Schöpfung verständlich 

 Dieses Wort ist göttlich (v.35), kraftvoll (v.37), ewig 

(v.33) 

 Und wird auch menschlich: hat Hunger, bekommt Durst, wird 

müde, schläft, spürt Versuchungen 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001036
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001037
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001038


 Beziehungsbilder passen besser Aufteilungsversuche 

 Bsp. Vater und Kind; Vater geht auf Augenhöhe und spricht 

ins Gesicht seines Kindes 

 

Ausweitung: Der Glaubensschritt 

 

 Gott gibt uns einen Einstieg in unsere Glaubensreise 

(v.36++37) 

 Halte Ausschau nach solchen Glaubensschritten 

 Und suche den Schulterschluss mit Menschen, die auch 

Gottes Eingreifen erfahren haben und deshalb 

nachvollziehen können, was du erlebt hast 
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