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Für Jesus ganz da sein 

Der Evangelist Lukas überrascht uns bis heute mit seinem Bericht 

der Geschehnisse rund um die Geburt von Jesus. Lukas hat genau 

zugehört, was ihm berichtet wurde. Ausführlich erinnert er an 

das, was Maria, Elisabeth und Hanna mit Gott erlebt haben. Und 

er beschreibt, wie der Heiligen Geistes bei ihnen gewirkt hat und 

wie sie vom Heiligen Geist erfüllt ganz für Jesus da waren. 

Maria 

Lukas 1,35 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. 

Maria ist die jüngste der drei Frauen. Fast noch ein Kind. Auf 

jeden Fall glaubt sie kindlich, dass der Heilige Geist in ihrem Leib 

ohne Mann einen neuen Menschen erschaffen kann. Warum 

auch nicht? War es nicht dieser Schöpfergeist von Gott, der einst 

die ganz Welt und alles, was in ihr lebt, erschaffen hat? 

Ihr kindlicher Glaube an Gottes Schöpfergeist fordert uns heraus. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen alles erklären und 

berechnen möchten. Da passt ein Gott, der unberechenbar 

handelt und uns auch als gläubige Christen immer wieder in 

Erklärungsnot bringt, einfach nur schwer hinein. 

Maria ist weise. Sie vertraut dem Gott, der Wunder tut. Weise, 

wie Maria, stehen vor Gott still. Sie staunen über das wunderbare 

Wirken des Heiligen Geistes. Sie staunen, wie Christus in ihnen 

lebt und wächst. In Weisen lebt der kindliche Glaube, dass Gott 

durch den Hauch seines Mundes Neues machen kann. 
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Elisabeth 

Lukas 1,41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias 

hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom 

Heiligen Geist erfüllt 42 und rief laut und sprach: Gesegnet bist du 

unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! 

Elisabeth ist kein Kind mehr. Sie ist eine reife Frau, die sich 

sehnlichst ein Kind wünschte. Dass sie nach vielen kinderlosen 

Jahren schwanger wurde, war für sie ein Zeichen Gottes. Sie 

glaubte, dass Gott sich mitten im Leben offenbart und verstand 

selbst einfachste Zeichen, wie die Bewegung des Kindes in ihrem 

Bauch zu deuten. Sie erkannte, erfüllt vom Heiligen Geist, dass 

Maria eine Gesegnete von Gott ist. 

Elisabeth ist eine segnende Frau. Ihre segnende Haltung kann 

auch uns inspirieren. Sie folgt der Stimme des Heiligen Geistes 

und spricht aus, was sie innerlich erfüllt hat. Sie stellt sich in den 

Dienst des Geistes. Noch bevor Maria erzählen konnte, dass sie 

schwanger ist, segnet Elisabeth die Frucht ihres Leibes und 

spricht über dem Kind aus, dass es ihr Herr sein wird. 

Elisabeth ist eine weise Frau. Sie lässt sich auf den Heiligen Geist 

ein und hat den Mut, mitten im Alltag seinem Impuls zu folgen. 

Das soll auch uns Mut machen, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu 

lassen und mitten im Leben unsere Verwandten und Gäste zu 

segnen. Lassen wir uns noch mehr vom Heiligen Geist erfüllen 

und Gäste ganz bewusst mit einem Segenswort empfangen. 

Vielleicht empfängst du diese Weihnachten deine Verwandten 

bewusst mit einem Segenswort. 

Paulus schreibt den Ephesern (5,18): «Lasst euch vom Heiligen 

Geist erfüllen.» Dasselbe spricht uns der Geist Gottes heute zu. 
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Kürzlich traf ich mich mit den Pastoren aus der evang. Allianz zum 

Gebet. Während einem Lied empfing ich den Impuls vom Heiligen 

Geist meine Hand auf die Schulter eines Kollegen zu legen und 

ihm die Segensworte des Liedes zu zusingen und ihm dabei in die 

Augen zu sehen. Das war ein heiliger Moment, denn auch er legte 

seine Hand auf meine Schulter und wir beide wurden in unserem 

Glauben an unsern Herr Jesus ermutigt und gestärkt. 

Hanna 

Lukas 2,36 Und es war eine Prophetin, Hanna, … eine Witwe von 

vierundachtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott 

mit Fasten und Beten Tag und Nacht. 38 Die trat auch hinzu zu 

derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die 

auf die Erlösung Jerusalems warteten. 

Hanna ist früh Witwe geworden, durch das Gebet hat sie neue 

Hoffnung gewonnen und eine Aufgabe für ihr Leben gefunden. 

Gott ist ihr zum Trost und zum lebendigen Gegenüber geworden. 

Mit 84 ist Hanna die älteste der weisen Frauen. Lukas beschreibt 

sie als eine Prophetin. Sie fastete und betete, das impliziert, dass 

sie mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Sie stellte sich ganz und gar 

in den Dienst von Gott. Tag und Nacht ist sie bereit, den 

Menschen im Tempel von Jesus zu erzählen. Im Gebet hat sie 

erkannt, dass er der Erlöser ist, und das erfüllt sie so, dass sie es 

allen erzählt. 

Im hohen Alter kommen manchmal die Sinn- und Nutzen-Frage 

auf. Warum bin ich noch hier? Was hat mein Leben noch für einen 

Sinn? Zu was nütze ich noch? Gerade wenn der Lebenspartner 
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gestorben ist, können sich solche Fragen in den Vordergrund 

drängen. Gehen wir mit dieser Frage zu der weisen Hanna. 

Die weise Hanna würde einer solchen Person in die Augen sehen, 

ihre Hand nehmen und ohne zu zögern antworten: «Gott beruft 

dich. Bete und erinnere an den Erlöser.» Sich auf den Erlöser-Gott 

auszurichten und andere an ihn zu erinnern ist weise. 

Die weisen Frauen glauben, segnen und erinnern 

Jede der drei Frauen hat ihr eigenes Erlebnis mit dem Heiligen 

Geist zu erzählen. Kindlich glaubend wurde Maria durch Gottes 

Geist leiblich mit Christus erfüllt. Elisabet erlebte, wie sie erfüllt 

durch den Heiligen Geist ihre Verwandte segnend empfangen 

konnte. Und Hanna, bewegt vom Geist Gottes, erinnerte ihr 

Umfeld hoffnungsvoll Tag und Nacht an den kommenden Erlöser. 

Lasst uns in diesen Adventstagen von Christus erfüllt werden und 

unsere Gäste segnend empfangen und sie voll Geist an Jesus, den 

Erlöser, erinnern. Ich glaube darin liegt viel Weisheit. 

Amen. 
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Auf deine Treue ist Verlass 

 

Gebet nach Psalm 143  

 

Du hörst mein Gebet. 

Du nimmst auch meine stillen Bitten wahr 

und verstehst meine Seufzer. 

 

Ansprüche kann ich keine vorbringen. 

Niemand ist durch sein Tun gerecht. 

Ein Urteil wäre vernichtend. 

Du aber bist barmherzig und gnädig. 

Auf deine Treue ist Verlass. 
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Doch, was ist mein Leben? 

Zertreten werde ich, zerstört. 

Mich auszulöschen ist ihr Ziel. 

Verstummt bin ich wie ein Toter. 

Mein Geist ist verzagt – 

mein Herz erstarrt. 
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Denke ich an vergangene Zeiten, 

erkenne ich dein Wirken. 

Aber jetzt ist meine Kraft vertrocknet 

wie versengtes Land. 

Ich lechze nach deiner Zuwendung 

wie ein wasserloser Bach. 

 

Verbirg dein Angesicht nicht. 

Lass mich neu das Wort deiner Gnade hören. 

Lehre mich deinen Plan verstehen. 

Zeige mir den Weg, der für mich richtig ist. 

Du kannst mir helfen. Ich weiss: 

Aus aller Not wirst du mich befreien. 

 

Dein guter Geist belebe und erfülle mich. 

Halte mich fest in deiner Treue. 

Führe mich um deiner Verheissung willen. 

Lass durch deine Gnade 

auch die Drohenden barmherzig werden. 

O Herr, meine Zuflucht, mein Gott und Vater. 

 

von Theophil Tobler, Psalmen-Gebete 2006 

 

Quelle: Psalm 143 Auf deine Treue / Nach Hilfe sehne ich mich 

auf christliche-gebete.ch 

 


