
 

(Lukas 1, 26-38) 
26Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer 
Stadt in Galiläa. 27Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und 
mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. 28Der Engel kam zu ihr und sagte: »Sei gegrüßt, 
Maria! Der Herr ist mit dir! Er hat dich unter allen Frauen auserwählt.« 29Maria erschrak über die Worte 
des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. 30»Hab keine Angst, Maria«, redete der 
Engel weiter. »Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. 31Du wirst schwanger werden und einen 
Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. 32Er wird mächtig sein, und man wird ihn Sohn des Höchsten 
nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben, 33und er 
wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden.« 34»Wie soll 
das geschehen?«, fragte Maria den Engel. »Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen.« 35Der 
Engel antwortete ihr: »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird sich 
an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. 36Selbst Elisa-
beth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten 
Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. 37Gott hat es ihr zuge-
sagt, und was Gott sagt, das geschieht!« 38»Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen«, ant-
wortete Maria. »Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast.« Darauf verließ sie der Engel. 

Eines Tages sagte Gott zu einem seiner Engel: «Gabriel, geh nach Nazareth. In dieser Stadt 
wohnt ein junges Mädchen, sie heisst Maria. Maria ist noch nicht verheiratet, aber sie hat 
einen Freund, der Josef heisst. Diesen wird sie einmal heiraten. Besuche sie und sage ihr: 
Hallo Maria, Gott ist bei dir. Von allen Frauen hat Gott dich für etwas ganz Besonderes aus-
gesucht. Du wirst schwanger werden und ein Baby bekommen. Sein Name soll Jesus sein. 
Jesus wird stark werden und Gott wird ihn zum König machen, der für immer regieren wird.»  

Der Engel Gabriel machte, was Gott ihm gesagt hatte. Er besuchte Maria in ihrem Haus in 
Nazareth und sagte ihr diese Worte. Maria hatte zuerst Angst, als sie den Engel sah. Aber 
der Engel Gabriel sagte zu ihr: «Du musst keine Angst haben». Als Maria hörte, dass sie ein 
Baby bekommen sollte, antwortete sie dem Engel: «Wie kann das denn sein, dass ich 
schwanger werde? Ich bin noch nicht verheiratet!» Der Engel antwortete ihr: »Der Heilige 
Geist wird dieses Wunder machen und wenn es passiert, kannst du sehen, wie gross die 
Kraft von Gott ist. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und die Leute werden ihn Sohn 
Gottes nennen.»  

Maria staunte nur und wunderte sich über die Worte des Engel Gabriel. Der Engel sagte 
noch etwas zu Maria: «Du hast doch eine Cousine, sie heisst Elisabeth. Die ist schon alt und 
darum denken alle, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Doch sie ist jetzt auch 
schwanger und wird bald einen Sohn bekommen. Gott hat ihr das versprochen, und alles 
was Gott sagt, das passiert auch.» Maria gehorchte dem Engel und sagte: «Was Gott will, 
das soll geschehen. Ich bin bereit.» 

 



 

Folge Gottes Stimme 

Gott hatte einen besonderen Plan mit Maria: Sie sollte nämlich die Mutter von Jesus werden. 
Gott hätte auch ohne sie davor zu fragen einfach ein Baby in Marias Bauch pflanzen können. 
Doch das tat er nicht. Nein, er schickte zuerst einen Engel, der Maria über seinen Plan infor-
mieren, ihr alles erklären und ihre Fragen beantworten sollte. Maria hatte die Möglichkeit, 
Gottes Stimme durch den Engel zu hören und sich dafür zu entscheiden, dieser Stimme zu 
folgen. Maria hat es gewagt und ist somit zu einer wichtigen Person in der Bibel geworden. 
Auch andere Menschen in der Bibel haben Gottes Stimme gehört und sind ihr gefolgt. 
Diese Entscheidung erfordert allerdings sehr viel Mut und Vertrauen. 

 

o Was gefällt dir an dieser Geschichte? 
o Wie heisst die Mutter von Jesus? 
o Was hat der Engel in der Geschichte gesagt? 

o Wie würdest du reagieren, wenn dich ein Engel besuchen würde? 
o Kommen dir noch weitere Personen aus der Bibel in den Sinn, die Gotte Stimme 

gehört haben und ihr gefolgt sind? 
o Hast du schon einmal Gottes Stimme gehört (muss nicht als Engel oder klare 

Stimme gewesen sein)? 
o Wie können wir auch für unser Leben herausfinden, was Gottes Plan ist? 

Durch ein kleines Spiel, welches ihr sicher alle kennt, könnt ihr die soeben gehörte Ge-
schichte noch vertiefen. Es handelt sich um das Telefonspiel. Um einen Engel zu hören, 
muss man nämlich besonders gut hinhören.  
Jemand aus der Familie überlegt sich ein Wort oder einen kurzen Satz, welches mit der 
Geschichte zu tun hat und flüstert es der nächsten Person ganz leise ins Ohr. Das Wort darf 
nur einmal wiederholt werden, dann muss diese Person das, was sie verstanden hat, der 
nächsten Person ins Ohr flüstern. Die letzte Person muss dann das Gehörte laut aussprechen 
und die erste Person kann sagen, was das ursprüngliche Wort gewesen ist. Je besser ihr 
zuhört, desto grösser ist die Chance, das Wort richtig zu verstehen. 
 


