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Thema: Gottes Verheißung braucht keine passenden 

Umstände 

 

Einstieg: Der Wert von Weihnachten 

 Es ist wichtig, dass wir Christen uns nicht 

mitreißen lassen in dieser Flutwelle von 

Marketing und Zusatzgeschichten 

 So viele zusätzlich zu Weihnachten erfundene 

Geschichten und Verkaufsschlager, die Leute 

wegreißen von der eigentlichen Substanz von 

Weihnachten 

 Es gibt keine Möglichkeit, den Wert von 

Weihnachten wirklich zu feiern und Christus dabei 

aus der Mitte heraus zu nehmen 

 Er ist alles an der Geschichte 

 Es ist dabei nicht so wichtig, ob er zu dem 

genauen Datum im Jahr geboren wurde 

 Wir feiern die Tatsache, dass Christus in unserer 

menschliche Geschichte und Zeit hineingeboren ist 

 Er war hier und lebte unter uns und beeinflusste 

diese Welt wie niemand anderes  

 Ob du ihn akzeptierst oder ablehnst, an ihn 

glaubst oder nicht glaubst, du hast von ihm 

gehört 



 Er hinterließ eine so deutliche Spur, dass 

Menschen überall in der Welt noch heute über ihn 

sprechen 

 

Spannung: Predigten, die gesehen werden 

 33 Jahre lang war er hier, davon 3 Jahre mit 

öffentlicher Wirksamkeit 

 In diesen 3 Jahren revolutionierte er die Welt 

 Die Bibel erzählt uns von seiner Geburt bis zu 

seinem 12. Lebensjahr 

 vom 12. bis 30. Lebensjahr schweigt die Bibel 

völlig 

 mit 30 tritt Jesus in seinen öffentlichen 

Dienstag für 3 Jahre 

 am Ende der 3 Jahre geht er ans Kreuz und bringt 

das ultimative Opfer 

 er wurde geboren, um für dich und mich zu sterben 

 aber die Botschaft von Jesus beginnt nicht erst 

mit seinem öffentlichen Dienst mit 30 

 wir lesen zu Beginn des Johannesevangeliums: 

 

Johannes 1,1-14 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei 

Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und 

ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In 

ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 



Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, 

und die Finsternis hat's nicht ergriffen (…) Das war 

das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in 

diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt 

ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn 

nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen 

ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 

gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben, (…) Und das Wort ward Fleisch 

und wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 

Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

 Das ist es, worum es an Weihnachten geht: 

 Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns 

 Es sind Predigten mit Fleisch 

 Das sind Predigten mit einem Körper 

 Predigten, die gesehen werden konnten 

 In dieser frühen Entwicklungsphase des Lebens von 

Jesus, die wir heute an Weihnachten feiern, liegt 

kraftvolle Botschaft  

 Nicht nur, um eine Wertschätzung für die 

Feiertage zu haben 

 Nicht nur, um gemütliche, kuschlige Abende zu 

feiern 

 Nicht nur, um in der Runde zu sitzen, Nüsse zu 

knacken und Geschenke auszutauschen 



 Kraftvolle Botschaft auch, um die neuen 

Herausforderungen, neuen Prüfungen, neuen 

Versuchungen des kommenden Jahres zu meistern 

 Es ist Botschaft, die dir hilft bei deiner 

Arbeit, in deiner Familie oder auch in der 

Auseinandersetzung, dein Temperament zu zügeln 

und deine Persönlichkeit positiv zu entwickeln 

 

Arbeit: unpassende Umstände 

 Hier ist die Botschaft der Geburt von Jesus: 

 Gottes Verheißung braucht keine passenden 

Umstände 

 Oder anders gesagt:  

 Gottes Verheißung kommt ohne passende Umstände 

aus 

 Erinnern wir uns: 

 Der Engel kommt zu Maria und sagt: 

 Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 

Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und 

einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 

Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben, und er 

wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 

und sein Reich wird kein Ende haben.  

 Das erste was Maria erwidert, ist: 



 Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann 

weiß?  

 In dem Hin-und Her mit dem Engel beginnt Maria zu 

verstehen: 

 Mit dieser Ankündigung Gottes hat kein Mann, kein 

Mensch zu tun 

 Sie kommt in andere Umstände ohne zuvor die 

normalen Umstände dafür erlebt zu haben 

 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der 

Heilige Geist wird über dich kommen, und die 

Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum 

wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 

Sohn genannt werden. 

 Hier ist etwas, dass jeder Gläubige 

nachvollziehen sollte  

 wenn Du Gottes Art und Weise verstehen will, wie 

er Dinge tut und dein Glaube vertrauensvoll 

bleiben soll,  vollziehe diese Botschaft von 

Weihnachten nach: 

 Gottes Verheißung braucht keine passenden 

Umstände 

 Diese vermutlich 14-jährige Maria beginnt zu 

verstehen, dass Gottes Ankündigung keine 

menschliche Mithilfe braucht, nicht in Potenz 

noch in den Umständen braucht 

 Gott kann sein Wort im Leben eines Menschen 

verwirklichen 

 Gott kann sein Wort auch in deinem Leben 

verwirklichen 



 Tatsächlich können andere Menschen ignorant oder 

unwissend sein, ablehnend oder voreingenommen 

 Trotzdem kann Gott sein Wort in deinem Leben 

Wirklichkeit werden lassen 

 Gott wird es tun und kein Mensch kann ihn 

aufhalten 

 

 Interaktion: Gottes Verheißung braucht keine 

passenden Umstände 

 

 Ich weiß nicht, was Gott dir zugesagt hat 

 Sicher ist es nicht das, was er zu Maria sagte 

 Der körperliche Jesus wurde einmal geboren 

 Aber vielleicht gebärt Gottes Verheißung in dir 

Perspektive für dein Leben 

 Perspektive für deine Familie, deinen Ehepartner 

 neue Sicht für deine Arbeit oder dein Geschäft 

 vielleicht siehst du dafür nicht die natürliche 

Ressourcen 

 es fehlt dir an Unterstützung für deine Aufgabe 

 aber Gott hat etwas in deinen Geist hinein 

gesprochen 

 und du haderst mit Gottes Verheißung 

 sagst: Herr, ich kann das nicht schaffen 

 Ich habe nicht genügend Hilfe 

 Ich habe nicht genügend Unterstützung 

 Da sind nicht genügend wohlgesonnene Leute 



  Aber Gott möchte, dass du mit diesen Feiertagen 

verstehst 

 Die Umstände haben nichts zu tun mit Gottes 

Verheißungen 

 Wenn Gott etwas verheißen hat, kann er es auch 

zustande bringen 

 Was brauchen wir also, damit Gottes Verheißung 

sich in unserem Leben erfüllt? 

 nicht so sehr die Übereinstimmung mit den 

Umständen  

 nicht so sehr den Zuspruch der anderen 

 sondern die Übereinstimmung mit Gottes Absichten 

 ich bin überzeugt, dass wir zuviel Zeit damit 

verbringen, die Anerkennung von Menschen zu 

suchen 

 denn Leute können dir an einem Tag Anerkennung 

geben und sie dir am nächsten Tag wieder 

entziehen 

 Menschen sind schwankend und können ihre Meinung 

über dich schnell wieder ändern 

 Wenn du auf Menschenmeinungen oder günstige 

Umstände baust, kann dein Fundament schnell 

zerbröseln 

 Unsere Hoffnung an Weihnachten ist auf nichts 

anderes gebaut als Gottes unzerbrüchliche 

Verheißung:  

 Christus, der Retter, ist da!  

 Gottes Verheißung in deinem Leben braucht nicht 

die Gunst von Menschen noch günstige Umstände 



 Gottes Verheißung musst du dir nicht leisten 

können noch den ganzen Weg dabei klar sehen 

 Jeder hat über Maria getuschelt 

 Tatsächlich war sie sehr umstritten 

 Weihnachten war und ist eine kontroverse 

Geschichte bei den Leuten 

 Sogar ihr Verlobter wollte sich von Maria davon 

machen 

 Wollte diese Peinlichkeit nicht öffentlich werden 

lassen 

 aber nichts kann das aufhalten, was Gott gesegnet 

hat 

 wenn Gott gesegnet hat, können auch wir unseren 

Stand festmachen und mit Paulus sagen (Phil 1,6): 

 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in 

mir angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 

vollenden …. 

 Ich wünschte mir, dass wir mehr Männer und Frauen 

hätten, die bereit sind, kontrovers zu sein 

 Die bereit sind, kritisiert zu werden 

 So viele Leute versuchen, politisch korrekt zu 

sein, immer höflich und hinein passend 

 die wie Politiker versuchen, dass Menschen sie 

annehmen und nicht ablehnen 

 wir brauchen Leute, die im Angesicht der 

Menschenfurcht trotzdem Gottes Willen tun 

 das Umstrittensein spüren und trotzdem mit Gott 

weiter gehen 



 denn Gottes Verheißung braucht keine passenden 

Umstände 

 Gottes Wort und Gottes Absichten sollen in dir 

pulsierend bleiben und einen Weg bahnen 

 Es mag eng werden und umstritten sein und mit 

Schmerzen verbunden, vielleicht fehlt dir die 

Unterstützung und die Freunde 

 Aber wenn Gott etwas mit dir begonnen hat, dann 

wirf es nicht über Bord, weil Schwierigkeiten und 

Opposition in Sicht sind 

 Schmerz ist ein Signal dafür, dass die Geburt 

voranschreitet 

 Gott hat etwas in dich hinein gelegt, dass es 

wert ist, weiter vorwärts zu gehen 

 Großartige Dinge werden oft außerhalb des Systems 

geboren 

 Als Maria merkte, dass die Geburt bevorstand, gab 

es keinen Platz in der Herberge 

 Keine organisierte Unterstützung, keine gesunden 

Strukturen, die dem Kostbaren auf seinem Weg 

Geborgenheit geben würden 

 Aber Maria war so schwanger mit ihrer Bestimmung, 

dass sie verstand: 

 Große Dinge werden oft außerhalb des Systems 

geboren 

 Manchmal schließt das System dich aus, schließt 

die Türen, sagt: Du kannst hier nicht rein 

 Es lässt dich in der Kälte stehen, und das in 

einem verletzlichen Moment  



 Es ist eine Sache, ausgeschlossen zu werden 

 Aber in einer verletzlichen Zeit ausgeschlossen 

zu werden, das kann bitter machen 

 Großes wir oftmals außerhalb des Systems geboren  

 Darum warte nicht darauf, dass die Türen des 

Systems sich für dich öffnen 

 Oder Raum gemacht wird für das, was Gott in dich 

hinein gelegt hat 

 Denn Gott hat so eine Art, große Dinge an 

befremdlichen Orten zu tun, unpassenden Plätzen 

wie dem Stall der Geburt unseres Messias 

 Verworfene Plätze, letzte Wahl-Plätze 

 Wer außer Gott würde seinen König in einem Stall 

zur Welt kommen lassen 

 Unser Gott hat diese Art von Humor, dass er aus 

dem System heraus tritt und alle Welt wissen 

lässt 

 ihr braucht mein Kind nicht bei euch herein zu 

lassen 

 meine Prophezeiung wird sich trotzdem erfüllen 

 große Dinge werden oftmals außerhalb des Systems 

geboren 

 

Anwendung: unpassende Umstände – ideale Verheißung 

 viele Menschen haben ihren Traum aufgegeben 

 aufgegeben, weil das System ihrer Umstände ihnen 

sagte:  

 es gibt keinen Platz für das, was du glaubst 



 es ist kein Platz hier für deinen Glauben 

 hier ist kein Platz für deinen Christus 

 hier ist nicht der Ort für deine Überzeugungen 

 heute abend sollst du wissen: 

 du kannst deinem Traum zur Geburt verhelfen dort 

im Stall, ihn in Windeln wickeln und in eine 

Futterkrippe legen 

 die unpassend erscheinenden Umstände verringern 

nicht die Größe der Verheißung 

 werde nicht zu einem Opfer deiner Umstände 

 es sind vielleicht nicht die idealen Umstände 

deines Lebens 

 aber es ist immer noch die ideale Verheißung 

unseres Gottes 


