
Trage das Wunder in dir (Die Geburt des Retters wird angekündigt Lk. 1,26-56) 

Teil 2 der 4-teiligen Predigtreihe von der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium 

 

Lest gemeinsam Lukas 1,26-56. Fasst das Geschehen kurz zusammen. 

Maria wird unverhofft von Engel Gabriel besucht und ihr die frohe Botschaft verkündigt, dass sie 

ab sofort durch den Heiligen Geist schwanger sein wird und ein Kind in sich tragen wird, das 

Jesus Christus, Retter und Messias, Gottes Sohn heißen und sein wird. 

 

Glauben 

Welche Wunder, Begegnungen, Verheißungen hat Maria erlebt, 

wodurch sie der Botschaft durch Engel Gabriel Glauben geschenkt hat? 

Was wird über Jesus ausgesagt? 

 
Der Glaube beginnt mit einem Wunder.  

Kannst du der Aussage für dein Leben zustimmen? 

Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du das Wunder „Jesus“ in dir „trägst“? 

  

Aussprechen 

Nachdem Maria von der Botschaft erfuhr, konnte sie nicht anders als davon zu erzählen. 

Wie zeigt sich das Bekennen in der Begegnung von Maria mit Elisabeth? 

Welche Kraft, Freude und Verheißung steckt in dem gegenseitigen Bekennen? 

Wer hat von dem Wunder deiner Bekehrung als Erstes erfahren? 

In welcher Weise erfährt dein Umfeld (Arbeit, Nachbarn, Freundeskreis, Verein,..) 

von dem Wunder „Jesus“, das du in dir „trägst“? 

Bekennen fängt im kleinen und vertrauten Kreis an und erstreckt sich über das ganze 

Leben. 

Wie können wir einander ermutigen und dazu beitragen als „bekennende“ Christen 

zu leben? 

 

Leben 

Maria hielt es nicht in ihrem Haus, sondern sie „…machte sich auf in diesen Tagen und ging 

eilends“. 

Maria war die erste, die mit Jesus sprach, die Jesus bei der Hochzeit zu Kanaan zu 

seinem ersten „Wunder“ herausforderte, und die letzte, die mit Jesus am Kreuz 

sprach. Was lernen wir von dem Glaubensleben Marias? 

 

In welcher deiner Lebensbereiche hat dein Glauben dich bereits getragen? 

Wie wirkt sich der Glaube in deinen Lebensbereichen praktisch aus? 

Wunder werden schnell Teil des Alltäglichen, der Alltag stellt die Wunder hinten an. 

Wie können aus der Kraft des Wunders Jesu täglich neu „Wunder“ erleben? 


