Predigttext aus Lukas 1,46-56 (Gute Nachricht Bibel)

Das Wichtigste in Kürze:

Maria preist Gott

Die Nachricht ihrer Schwangerschaft, war für Maria eine
unglaublich herausfordernde Botschaft. Dennoch singt sie Gott
ein Loblied. Den Grund dafür finden wir im Loblied selber.
Maria lobt Gott als…

Maria aber sprach: »Mein Herz preist den Herrn, 47 alles in mir
jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter!
46

Ich bin nur seine geringste Dienerin, und doch hat er sich mir
zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in
allen kommenden Generationen; 49 denn Gott hat Großes an mir
getan, er, der mächtig und heilig ist.

1. … Gott der rettet

48

Sein Erbarmen hört niemals auf; er schenkt es allen, die ihn
ehren, von einer Generation zur andern.
50

Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg
samt ihren Plänen. 52 Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und
richtet die Unterdrückten auf. 53 Den Hungernden gibt er reichlich
zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort.

Die Juden warten sehnsüchtig auf den von Gott
versprochenen Retter (vgl.Sacharja 9,9, u.a.).
Durch die Botschaft des Engels wird Maria klar, dass Gott
nun diesen versprochenen Retter, Jesus, schickt.
Jesus kommt auf diese Erde, um die zerstörte Beziehung
zwischen Gott und uns Menschen wiederherzustellen und
uns dadurch das ewige Leben zu schenken (Johannes 3,16).

51

Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk
erbarmt. 55 Wie er es unsern Vorfahren versprochen hatte,
Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten.«
54

Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabet und kehrte dann
wieder nach Hause zurück.
56

2. … Gott der Unbedeutenden
Gott wählt Maria, eine unbedeutende Frau, damit sie den
Sohn Gottes zur Welt bringt.
Damit kehrt Gott die weltlichen Verhältnisse um: ER
interessiert sich für die Unbedeutenden.
Gott schenkt all jenen Bedeutung, die an Jesus Christus
glauben, indem er sie in seine Familie aufnimmt (Johannes
1,12+13).
3. …Gott der handelt
Maria jubelt, weil sie an einen Gott glaubt, der handelt und zu
seinem Wort steht.
Sie weiss dies sowohl aus der Bibel (Altes Testament), als
auch aus ihrem eigenen Leben (Gottes Handeln an
Elisabeth; Lukas 1,36+37).

DenkBar?!?
Ein Gott der rettet

Der Worship von…

Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Retter,
Weltveränderer, Vorbild, «Gut-Mensch»?
Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um DICH zu
retten. Was löst das bei dir aus?
Ein Gott der Unbedeutenden
Gibt / Gab es schon Situationen, in denen du dir Unbedeutend
vorgekommen bist? Bei was?
Die Geschichte von Bartimäus zeigt eindrücklich, dass Gott
die Aussenseiter liebt (Markus 10,46-52). Was bewegt dich
persönlich an dieser Geschichte?
Ein Gott der handelt
Wo hat Gott schon grosses an DIR getan?
In welchen Lebenssituationen fällt es dir schwer, an Gott
festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass ER handelt?

…Maria
Müsli Church
Kidstreff 1
Kidstreff 2
Kidstreff 3

Wiehnachtsziit – Jesus kommt bald auf die Welt.
Jesus: Gottes Überraschungsgeschenk für uns Menschen!
Jesus Christus ist der Weg zu Gott (Johannes 14,6).
Was hat es mit dem schmalen und breiten Weg aus
Matthäus 7,13-14 auf sich?
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