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HEILIGES AN UNERWARTETEN ORTEN 

 

 

Lukas 1, 26-38 

 

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. 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. 

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

sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, wird ihm den Thron 

seines Vaters David geben; und er wird über das Haus Jakobs herrschen 

in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber 

sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann 

weiß? 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 wird, Sohn Gottes 

genannt werden. 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. Denn kein Wort, das von Gott kommt, 

wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd  des Herrn; 

es geschehe mir nach deinem Wort! Und der Engel schied von ihr. 

 

 

 

Einstieg: Jesus zu den Menschen tragen 

 

• aus allen Personen der Menschheit, die Gott je erwählt hat 

• suchte sich Gott dieses junge, vom Leben unerfahrene 

Teenagermädchen aus tiefer Provinz aus 

• um den Messias in die Welt zu tragen 
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• Gott suchte sich einen gewöhnlichen Menschen aus 

• um mit diesem Menschen etwas Außergewöhnliches zu tun 

 

• so ist das immer: 

• immer gebraucht Gott gewöhnliche Menschen, um 

Außergewöhnliches durch sie hervor zu bringen    

• Maria trug buchstäblich Gott zu ihrer Generation 

• und die Bedeutung für uns heute, egal ob Frau oder Mann  

• wenn wir von Neuem geboren sind 

• mit Gottes Heiligem Geist erfüllt sind 

• sind wir von Gott gerufen, Jesus  

o durch unser Leben 

o durch unser Handeln und  

o durch unsere Worte  

• zu unserer Generation zu tragen 

• sozusagen sind wir wie Maria Träger von Gottes Gegenwart 

• wenn wir Jesus nicht zu ihnen hin tragen, wie sollen sie dann ins 

Reich Gottes kommen 

• Gott legt sein Heiliges an unerwartete Orte 

• er legt den Retter dieser Welt in den Bauch einer Teenagerin 

• und in das Stroh der Krippe eines Stalles 

 

• Gott legt sein heiliges auch bei uns an unerwartete orte 

• er hat seinen Geist in uns hinein gegeben 

• und uns dann gesagt: Geht hin in alle Welt 

• Maria hat Jesus körperlich in sich getragen 

• du und ich, wir sind Träger des Geistes Jesu 

• und Gott hat uns gerufen, seine Absichten in dieser Welt zur 

Geburt zu bringen 

• ihn durch sein Wort und seinen Geist zu dieser Welt hin zu tragen 

 

• manchmal beten wir theologisch zweifelhafte Gebete wie 

• Herr, sende geistliche Erweckung nach Deutschland 

• Herr, komm mit Erweckung zu den Nationen dieser Welt 

• der Herr antwortet dann: ich habe die geistliche Erweckung bereits 

geschickt 
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• und sie in dich hinein gelegt 

• von dir und von mir aus soll das Reich Gottes 

• soll der geistliche Aufbruch in unser Land hinein getragen werden 

• deshalb sagt uns Johannes 7, 38: 

 

Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, 

Ströme lebendigen Wassers fließen. 

 

• Gott hat immer gewöhnliche Menschen gebraucht, um das zu tun: 

• ihn zu dieser Welt hin zu tragen 

 

Spannung: unterbrochene Absichten 

 

• der Engel begegnet also diesem Teenager Mädchen 

• Maria denkt an ihre Heiratsvorbereitungen 

• sie denkt an Joseph und ihre große gemeinsame Feier 

• aber Gott unterbricht ihre Pläne mit seinen Absichten 

• das macht Gott heute noch, auch heute morgen wieder 

• er unterbricht uns und unseren Plänen mit seinen Absichten 

• seine Absichten sind immer weit größer als unsere menschlichen 

Pläne 

Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! 

Der Herr ist mit dir! 

• so schön als Zusage von Gott … begnadet zu sein … Gott in 

meinem Leben zu haben … wow 

• aber Gottes Gnade ist immer mit einer Absicht verbunden 

• Gnade ist nicht einfach so als Status da, sie ist nicht statisch  

• sie ist immer mit Absicht verknüpft 

• Bsp.: Toronto Segen: Wo ist die Absicht? 

 

• die Gnade Gottes, die auf Marias Leben kommt 

• sie stellt ihr Leben komplett auf den Kopf 

• die Gnade Gottes hat das Potential in Marias Leben 

• sie als unverheiratete Schwangere von der Dorfgemeinschaft 

auszuschließen 
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• hat das Potential, dass ihr Verlobter mit ihr Schluss machen würde 

• denn Joseph wusste, was sie zusammen getan hatten und was 

nicht 

• Maria hätte es ihre Verlobung, ihre Heirat, ihre zukünftige Familie 

kosten können 

• und sie lebte in einem Land und einer Zeit 

• wo sie für eine uneheliche Schwangerschaft zu Tode gesteinigt 

hätte werden können 

 

• wenn Gott mit seinen Absichten in unser Leben kommt, wird auch 

bei uns vieles auf den Kopf gestellt 

• dein Leben wird aus deiner Bequemlichkeitszone heraus geführt 

• du wirst herausgefordert, Wagnisse einzugehen 

• Glaubenswagnisse, die dich manchmal scheinbar alles kosten 

 

 

 

 

 

Erarbeitung: Träger seines Geistes 

 

• wir sind Träger seines Geistes geworden 

• und tragen in uns, was diese Welt braucht 

• unsere Welt braucht Liebe 

• unsere Welt braucht Freude 

• unsere Welt braucht Frieden 

• sie braucht Freundlichkeit 

• und durch Gottes Geist ist das in uns 

• Galater 5,22 sagt uns: 

 

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung 

 

• Gott sagt uns heute morgen:  

• ich bitte dich, mich zu dieser Welt hin zu tragen 

• ich frage dich, den Preis in Kauf zu nehmen wie es Maria tat 
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• lass die Menschen durch dein Leben mich sehen 

 

• aber es braucht die Bereitschaft, dein Leben positiv durcheinander 

zu bringen 

• Gott möchte deine Bereitschaft, dass deine Träume und Pläne 

durch seine Träume und Pläne ersetzt werden dürfen 

• manche  unter uns denken: 

• na ja, es bin ja nur ich, was kann ich schon bewirken 

• dann höre hin, was 1. Korinther 1, 27-30 zu uns sagt: 

 

Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem 

Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; sondern das Törichte 

der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; 

und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke 

zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat 

Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte 

mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, 

dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott 

und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung;… 

 

• Gott gebraucht wirklich jeden, der willig ist 

• weil es nicht um das Gefäß geht, sondern um das, was in dem 

Gefäß ist 

• es geht um den Geist Gottes in uns, der zur verlorenen und 

zerbrochenen Welt hin getragen werden möchte 

 

• was für ein Tag, als ich entdeckt habe, dass Gott so jemanden wie 

mich gebrauchen kann 

 
•  - und so jemanden wie dich ☺ 

• dass wir das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat 

• mit unserem Leben größer machen können 

• als das, was Menschen uns angetan haben 

• als das, wo wir Mangel oder Ausgrenzung erlebt haben 

• dass wir das, was Jesus für uns getan hat, größer machen können 

• als das, was Menschen über uns gesagt haben 
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• denn das Blut Jesu, das auf Golgatha vergossen wurde, macht dich 

und mich frei 

• und unsere Vergangenheit braucht unsere Bestimmung für die 

Zukunft nicht mehr zu definieren 

• denn der Gott, der in dir lebt, ist größer  

• als alles, was mit dir geschehen ist 

 

• er hat uns nicht nur gerettet, er benutzt alles was wir erlebt haben 

• gebraucht selbst unsere Vergangenheit, um daraus Rat und Hilfe 

und Zukunft für andere Menschen zu machen 

• er sammelt all die Fragmente unseres Lebens zusammen 

• denn er verschwendet keine schmerzvolle Erfahrung, durch die wir 

gegangen sind 

• und baut daraus eine Botschaft zu seiner Ehre 

 

• Gott erwählt also eine junge Frau und lässt zu ihr sagen: 

 

Fürchte dich nicht, Maria! 

 

• denn Frucht ist der größte Killer für Bestimmung 

• Furcht will dich ins Abseits stellen 

• dich jenseits von der Verknüpfung mit Gottes Plänen bringen  

 

2.Timotheus 1, 7 sagt uns zu: 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern 

der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 

• Bsp. Leitertraining - Anfechtungen 

 

• Maria hätte viele „was, wenn“ einwenden können 

• was, wenn Joseph mich nicht versteht und mich verlässt 

• was, wenn meine Eltern mich verstoßen 

 

• so wie unsere „was, wenn“ mit Gottes Plänen kollidieren können 
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• was, wenn meine Freunde über mich lachen, weil ich Jesus 

entschlossen nachfolge? 

• was, wenn niemand meine Botschaft hören will? 

• was, wenn ich durch diese Entscheidung finanzielle Verluste 

einfahre? 

 

• mache das, was du über Gott weißt, größer 

• als das, was du nicht über die Zukunft weißt 

• hey, ich werde mein Leben für Jesus leben 

• mit einer Haltung der Integrität und Reinheit vor ihm 

• manche mögen mich verspotten … 

• aber ist es nicht ok, wenn mich Nachfolge Jesu etwas kostet? 

• ich möchte ohne falsche Kompromisse leben 

• und in Vertrauen auf ihn seinen Weg gehen 

• Matthäus 5, 13-16 fordert uns heraus: 

 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, 

womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, 

als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das 

Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter 

ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie 

allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen 

leuchten… 

 

• du und ich, wir sind Träger eines Schatzes 

• eines Schatzes in irdenen Gefäßen 

• wir sind Träger von Gottes Geist 

• wie in einer Schwangerschaft sieht man in der ersten Zeit vielleicht  

• von außen noch nicht, was in dir ist  

• aber du trägst Gottes Geist bereits an die Orte und zu den 

Menschen deines Lebens 

• dann werden wir reifer im Glauben und es beginnt,  

• sich auch von außen zu zeigen, was wir in uns tragen 

• ehrlich, wenn wir Gottes Botschaft nicht hinaus in die Welt tragen,  

• von wem sollen wir es erwarten, dass sie es tun? 
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• denn das ist der Auftrag Jesu an seine Gemeinde 

• warum sind wir so von Politikern enttäuscht, dass sie Politiker sind 

• von Bänkern enttäuscht, dass sie Bänker sind 

• und die Medien dafür beschuldigen, dass sie einfach die Medien 

dieser Welt sind  

• das ist, was sie sind 

• wir sind die Gemeinde, nicht sie 

• wir sind gerufen, die Versammlung der Heiligen zu sein, nicht sie 

• und wir sind beauftragt, Jesus und seine frohmachende Botschaft 

zu einer verlorenen und zerbrochenen Welt zu tragen 

• nicht sie 

• das ist das Mandat, das uns gegeben ist 

 

 

Umsetzung:  über die Maßen mehr 

 

• als der Engel Maria Gottes Absichten erklärte, waren sie nicht 

schwierig zu erreichen 

• sie waren menschlich schlicht unmöglich 

• schwierig könnten wir meistern, wenn wir uns ins Zeug legen 

• aber Unmögliches kann ich in meiner menschlichen Kraft nicht 

schaffen 

• schwangere Jungfrau ist menschlich nicht möglich 

• und das ist das Vertrauen, das Gott heute morgen in uns stärken 

möchte 

• Epheser 3,20 sagt es so: 

 

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, 

als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei 

die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle 

Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit 

 

  

• und 1. Korinther 2,9 sagt: 
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Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen 

Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 

 

• wenn der Herr dich ruft, fühlst du dich nie genügend vorbereitet  

• und du fühlst dich nicht imstande, das zu tun 

• weil du es menschlich gesehen auch nicht kannst 

• ich kann niemanden überzeugen, Jesus zu seinem Herrn und 

Erlöser zu machen 

• sein Leben an Gott zu verschenken 

• mit alten Lebensmustern und Gewohnheiten zu brechen 

• und diese attraktive Reich Gottes Kultur mehr und mehr zu leben 

• menschlich ist das unmöglich 

• und doch geschieht es immer wieder dort, wo du und ich  

• Jesus und seine Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes 

hintragen 

• Ich liebe diese Worte, die Maria am Ende der Botschaft zu dem 

Engel sagte: 

 

es geschehe mir nach deinem Wort 

• was sagst du heute morgen zu Gott? 

 

 

 

 

 


