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Bereit für den Segen? 

 

Lukas 1, 26-38 ELB 
 
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: Segen und Lasten 

 

• eine der Eigentümlichkeiten des Lebens ist, wie paradox 
Situationen sein können 
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• wie zwei Dinge auf einmal auf dich einstürmen können 
• wir erfahren nicht nur gute Zeiten ganz ohne schwierige Dinge mit 

dabei 
• auch nicht ganz schwierige Zeiten ohne etwas Gutes  
• es ist selten im Leben so, dass wir nur eine Seite ganz allein 

erfahren 
• es hängt tatsächlich so viel davon ab, wie wir mit Situationen 

umgehen 
 

• Maria, das erwachsen werdende Mädchen, bereitet sich gerade auf 
ihre Hochzeit vor 

• sie hat sich für ihren Mann aufgehoben 
• sie träumt von ihrem großen Fest mit Joseph 
• und Gottes Botschaft kommt zu ihr  
• und bringt die unbeschwerten Festvorbereitungen zum Einsturz 

 
Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist mit dir. Und siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen 
Jesus nennen. 

 
• Gott hat sie gesegnet, er hat nichts Schlechtes über ihr ausspreche 

lassen  
• aber der Segen Gottes hat auch seine Lasten 
• jeder Segen bringt eine Last mit sich 
• von außen sieht man meist nur den Segen 
• aber wenn du in dem Segen drin steckst, dann spürst du auch die 

Lasten 
 

Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von 
keinem Mann weiß? 

 
• was wird Joseph wohl sagen? 
• ob er mir mein Erlebnis abnimmt und mir glaubt? 
• was wird aus unserer Hochzeit? 
• wie wird die Dorfgemeinschaft reagieren?  
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• oder in unserem Leben gesprochen: 
• verheiratet zu sein ist ein … Segen ☺ 
• aber nur wer eine Zeit lang verheiratet ist, weiß auch um die 

Lasten dieses Segens  
• Kinder zu bekommen ist ein … Segen ☺ 
• aber lass sie krank werden oder pubertär, und du weißt um die 

Lasten 
• gesegnet zu Segen und positiv belastbar zu sein 
• das scheint oberflächlich keinen Bezug zueinander zu haben 
• aber es gibt immer einen Zusammenhang 

 
• Beispiele: 
• du müsstest nicht so früh aufstehen, wenn du keinen Job hättest 
• aber einen Job zu haben ist aber ein Segen 
• jedes Mal, wenn Gott dir etwas gibt, kommt Verantwortung auf 

dein Leben 
 

• Lukas 12,48 sagt es uns so: 
 

Jedem aber, dem viel gegeben ist - viel wird von ihm verlangt werden; 
und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr 
fordern. 

 
• hast du schon einmal Segen und Last gleichzeitig erlebt? 
• wo du echten Segen erlebt hast, aber auch etwas sehr 

Herausforderndes dabei war? 
 

• Beispiel: 
• als ich zum Glauben an Jesus kam 
• bemerkten das auch meine Freunde 
• das war nicht so schwer, weil ich die meiste Zeit von Jesus sprach 
• ich und sie merkten, dass wir uns entscheiden mussten, welchen 

Weg jeder gehen möchte 
• und einiges an Freundschaften trennte sich des Glaubens an Jesus 

wegen voneinander 
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Spannung: wer darf wen gebrauchen? 

 
• wenn du dein eigenes Ding machen möchtest, dann lade Gott nicht 

dazu ein 
• wenn du deine eigenen Absichten und Pläne verfolgst, bringe Gott 

nicht hinein 
• wer seinen eigenen Weg verfolgen möchte, sollte nicht erwarten, 

dass Gott als harmloser Beifahrer mit geht 
• manchmal ertappen wir uns dabei, Gott wie einen Nikolaus zu 

benutzen 
• was hast du mit mitgebracht? 
• ich will dies und will das haben 
• ich will diese Arbeitsstelle 
• gib mir diesen Ehepartner 
• mir gefällt jenes Auto 
• Gott ist nicht der Nikolaus mit einem Sack voll Segen über der 

Schulter 
• in Wahrheit geht es im christlichen Glauben nicht darum, dass du 

und ich von Gott Gebrauch machen 
• sondern es geht vielmehr darum, dass Gott dich und mich 

gebraucht 
• es geht darum, dass wir uns für ihn zur Verfügung stellen 
• und offen sind für sein Reden zu uns 
• und uns bewusst sind: wenn Gott spricht, macht es alles nichtig, 

was ich bis dahin zu diesem Thema im Kopf hatte 
 
 

Erarbeitung: soweit gesegnet, wie Lasten getragen werden 

 
• tatsächlich kann Gott dich nur soweit segnen, wie du auch bereit 

bist, die Lasten dabei tragen kannst 
• natürlich sagt er uns dabei in Matthäus 11,30 zu: 

 
Mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 
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• wenn du noch nicht mit dem entsprechenden  Gewicht umgehen 
kannst 

• dann bete noch nicht für den entsprechenden Segen 
• sie kommen zusammen 
• Beispiel: Fitness Studio 

 
• Beispiel: 
• ich träumte lange Zeit davon, eine Gemeinde leiten zu dürfen 
• ich betete, studierte und plante dafür 
• und so sehr ich mich über den Segen freue, der sich vor unseren 

Augen entfaltet 
 

o dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen 
o von Neuem geboren werden 
o mit Gottes Geist erfüllt werden 
o dass die Gemeinde wächst und unser Wirkungskreis sich 

erweitert 
o dass das Evangelium von vielen unter uns verkündet wird 

 
• so sehr muss ich auch bereit sein, mit den damit verbundenen 

Lasten gut umzugehen 
  

• in der Weihnachtszeit sprechen wir über das Wunder von Betlehem 
• der Retter ist in diese Welt gekommen 
• die Engel sangen, die Herrlichkeit Gottes lagerte sich in einem Stall 
• Hirten begegneten der Herrlichkeit des Himmels 
• Könige kamen von Gott geleitet aus fernen Ländern zu dem 

neugeborenen Kind 
• Gott gebrauchte Maria, um den Messias in die Welt zu bringen 
• aber mit dem Segen kamen Lasten auf das verlobte Paar 
• mit dem Wunder kam auch die Wucht der Geschehnisse auf ihr 

Leben 
• schwanger auf einem Esel unterwegs mit Joseph nach Betlehem 
• Jospeh, der eine Zeit lang nach einem Weg gesucht hatte, aus 

dieser Geschichte auszusteigen und Maria zu verlassen 
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• später war das Paar mit ihrem Baby heimatlos auf der Flucht nach 
Ägypten 

• und sie lebten ca. 3 Jahre als Flüchtlinge in einem fremden Land 
 

 Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist mit dir. 
 

• ich stell mir vor, wie Maria sich denen könnte: 
• wenn mir der Engel wieder über den Weg kommt, habe ich noch 

einige Fragen an ihn 
• Engel, du hast mir nicht gesagt, dass ich schwanger Esel reiten 

muss 
• du hast mir auch nicht gesagt, dass ich mehrere Jahre auf der 

Flucht sein werde, Engel  
• Wunder und Wagnisse kommen zusammen 
• gesegnet zu sein und bereit sein, im Glauben das Abenteuer mit 

den unsichtbaren Tatsachen Gottes zu leben 
• Gottes übernatürliches Wirken zu erfahren und sein eigenes Kreuz 

dabei zu tragen 
• das hängt so oft zusammen 
• du kannst das eine nicht ohne das andere haben 

 
Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist mit dir. 

 
• Ich glaube, die Aussage ist so besonders stark 
• weil Maria sich nicht immer so fühlen wird 
• Gott macht sich ja nicht die Mühe, den Engel zu schicken und 

etwas zu verkünden 
• was bereits auf der Hand liegt 
• etwas wie „sei gegrüßt, Bernd, du hast nur wenig Haare“ 
• das weiß ich seit 20 Jahren 

 
• wenn Gott uns eine starke Zusage macht 
• dann brauchen wir dieses feste Wissen als geistliches Erlebnis für 

unterwegs 
• dann gibt es uns seine göttliche Hoffnung in menschlicher 

Hoffnungslosigkeit 
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• seinen göttlichen Frieden in unruhigen Zeiten 
• denn vielleicht fühlt es sich nicht immer gesegnet an 
• möglicherweise sieht es nicht immer gesegnet aus 
• du bist auf einer herausfordernden Glaubensreise 
• aber Gott hat mit Sicherheit gesprochen: 

Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist mit dir. 
 

• und die Gnade und Gegenwart Gottes sorgt dafür, dass das 
Wunder Gottes in deinem Leben 

• gegenüber den Mühen und den schwierigen Zeiten bei weitem 
überwiegt 

• so sagt es uns auch Paulus in Römer 8,8: 
 

Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 
 

• Maria, du wirst heimatlos sein, aber das wird vergehen 
• Joseph wird dich verlassen wollen, aber ich kümmere mich darum 
• die Menschen um dich herum werden sich Dinge über dich 

zuflüstern, aber das wird auch vergehen 
• du wirst dein Baby in einem Stall mit Fliegen, Würmern und Maden 

zur Welt bringen 
• du wirst etwas Heiliges an einem schmutzigen Ort zur Geburt 

bringen 
• wie kann etwas so Heiliges an so einem unpassenden Ort geboren 

werden? 
 

• Gott hat eine Gewohnheit, heilige Dinge an scheinbar unpassende 
Orte zu legen 

• und wenn er das nicht tun würde, wären du und ich heute nicht 
gerettet 

• in 2. Korinther 4, 7 und folgende erklärt Paulus uns diese Dinge: 
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Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß 
der Kraft von Gott sei und nicht aus uns… 
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn 
das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein 
über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir 
nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; denn das 
Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. 
 

• schockierend, dass der König der ganzen Schöpfung 
• Jesus, der Messias, in einem Stall geboren wurde 
• ein König in einer Futterkrippe 
• Reichtum, der in Armut hineingelegt wird 
• Richtiges, das an so falsch anmutende Orte gelegt wird 
• das ist das herrliche Evangelium von Jesus Christus 
• dass Menschen wie wir einen Gott wie ihn haben können 

 
• zu Maria wird gesagt: 

 
Sei gegrüßt, Begnadete! Der Herr ist mit dir. 
 

• denn wie jeder von uns, der Jesus angehört 
• kann man von Gott gesegnet sein und das Leben sich trotzdem 

schwer anfühlen 
• darum erinnert uns der Herr auch heute 
• da ist ein Segen in deinem Alltag 
• du bist Träger eines Schatzes selbst in Umständen, die manchmal 

so falsch anmuten 
• wie ein König in einer Futterkrippe 
• oder Reichtum, der in armselige Umstände hinein gelegt wurde 
• Gott spricht auch dir das heute morgen zu: 
• du bist ihn ihm begnadet 
• der Herr ist mit dir, wenn du Jesus angehörst 
• weil wir es oft nicht erkennen 
• es in den Umständen unserer Alltags manchmal nicht sehen 

können 
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• der Herr tröstet uns auch: 
• es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Druck auf deinem 

Leben 
• und der Kraft des Heiligen Geistes, der in deinem Leben wirkt 
• es gibt einen Zusammenhang zwischen deinem Schmerz und 

deiner Verheißung 
• wenn du dem Druck und dem Schmerz ausweichen willst wie 

Joseph das wollte 
• verlierst du die Kraft und die Verheißung aus den Augen 

 
Umsetzung: der unkontrollierbare Gott 

 
• Maria tut das, was für uns manchmal so schwer ist 
• sie sagt ja zur für sie  unüberschaubaren Perspektive Gottes für ihr 

Leben 
 
Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd  des Herrn; es geschehe mir 
nach deinem Wort! 
 

• ich will gehen, wohin du mich senden möchtest 
• ich will tun, was du von mir möchtest 
• ich werde sagen, was du mir aufträgst 
• du kannst meine Lebensrichtung ändern 
• und meine Pläne neu ordnen 

 
• selbst wenn es so aussieht, als würde ich verlieren 
• es geschehe mir nach deinen Wort 
• wenn es mir für den Augenblick das Herz bricht 
• es geschehe mir nach deinem Wort 
• auch wenn es mir schwerfällt und ich weine 
• es geschehe mir nach deinem Wort 

 
Lied 
 

• lass mich dich fragen: 
• hast du  wie Maria ja gesagt zu dem unkontrollierbaren Gott? 
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• hast du ja gesagt zu seinem Wort? 
• ja zu seinem Willen und seinem Weg? 
• ja, wenn Freunde mich umgeben  
• ja, wenn sie von mir weggehen 
• ja, wenn Menschen mir zujubeln 
• ja, wenn ich alleine stehe 

 
es geschehe mir nach deinem Wort! 
 

• möglicherweise gibt es heute morgen unter uns Menschen 
• die sich Glaubensperspektive für ihr Leben wünschen 
• Gott möchte dir Glauben schenken 
• er möchte die Gerechtigkeit, die Jesus Christus mit seinem 

Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung  
• für dich möglich gemacht hat 
• dir durch Glauben zurechnen 
• wir wollen alle unsere Augen schließen 
• und während niemand umherschaut 
• möchte ich fragen: 
• ist jemand hier, der Jesus als Herrn und Erlöser aufnehmen 

möchte 
• und neu durchstarten möchte mit diesem Glauben als 

Perspektive für sein oder ihr Leben 
• dann lade ich dich ein, als Zeichen deiner Entscheidung an 

deinem Platz deine Hand zu heben 
• und ich möchte für dich beten…    


