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Die 3G-Regel der Maria  Predigt vom 12.12.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 1.45-56; Johannes 6.36-37 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Eine neue 3G-Regel für die Efg Wiedlisbach: 

Gesagt-geglaubt-gesegnet 

Lukas 1.45 

45 Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat.« 

 

So hat dies Elisabeth, die Verwandte von Maria, ihr verkündet, als sie bei ihr zu Besuch war.  

 

• Gesagt:  Gott spricht unablässig zu uns Menschen 

Gott spricht, auch heute noch. Er lässt sich nicht einsperren in meine Art, wie er reden sollte. 

Wer sich ernsthaft einlässt, wird früher oder später sein Reden wahrnehmen.   

• Geglaubt:  Maria hast es ernst genommen 

Sie hat sich darauf eingelassen. Kein Hirngespinst, keine Halluzinationen, sondern echtes 

Reden Gottes durch seinen Engel. Spätestens als eine Veränderung in ihrem Körper geschah, 

war ihr klar, dass dies alles Realität war 

• Gesegnet:  Du bist in Gottes Segensplan eingeschlossen 

 

Sie hatte jedoch nur Probleme mit dieser Angelegenheit. Wie kann sie, bei all dem 

Schlamassel, gesegnet sein:  

• Jungfrau und schwanger – keiner glaubt’s 

• Josef will sie verlassen 

• Kein Hochzeitsfest, kein weisses Hochzeitskleid 

• Geburt unter widrigen Umständen 

Maria: Entschuldigt bitte, aber ein wenig muss ich mit euch schimpfen. So wie ihr die 

Geburt von Jesus feiert, scheint es fast so, als wäre mein Sohn in Las Vegas und nicht 

in Bethlehem zur Welt gekommen. (Verena Birchler porträtiert Maria) 

• Flüchtlinge in Ägypten 

• Keine einfache Mutter-Sohn Beziehung 

• Tod ihres Sohnes als Schwerstverbrecher 

Ist Maria wirklich gesegnet? Oder ist unser Verständnis von Segen nicht verzerrt?  

Lassen wir doch Maria selber zu Wort kommen, ob sie sich gesegnet fühlt oder nicht. 

 

Lukas 1.46-56 

46 Maria erwiderte: »Gelobt sei der Herr! 47 Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter! 

48 Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt, darum werden mich die 

Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. 49 Denn er, der Mächtige, ist heilig, und er hat 

Großes für mich getan. 50 Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die 

ihn ehren. 51 Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder! Wie er die Stolzen und Hochmütigen 

zerstreut! 52 Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und niedrig Stehende erhöht. 53 Die 

Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. 

54 Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen! Er hat seine Verheißung nicht vergessen, 

barmherzig zu sein, 55 wie er es unseren Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen 

Kindern - für immer.« 56 Etwa drei Monate blieb Maria bei Elisabeth und kehrte dann nach 

Hause zurück. 
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So sieht der Segen aus Maria’s Blickwinkel aus: 

48 Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt, darum werden mich die 

Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. 

Maria, zwischen 15 und 20 Jahre alt, wurde verkuppelt, um eine Familie zu gründen. Sie 

arbeitet hart, hat nichts zu sagen und ihre Lebenserwartung ist nicht gerade hoch.  

 

Doch sie fühlt sich von Gott rundum beachtet – der Segen Gottes sitzt tief in ihrer Seele. 

Beachte die Jahreslosung 2022, welche Jahre im Voraus ausgewählt wird 

 
Jesus weist niemand ab, auch in Zeiten von Corona nicht. Auch du und ich werden 

angenommen. Wir dürfen und sollen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Einfach so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregung zur Diskussion 
Meine Fragen an uns alle:  

Gesagt: Wo hat Gott zu dir gesprochen? Hat er dich in deinen Gefühlen getroffen? Hast du 

die leise Stimme Gottes verdrängt? Es läuft so viel. Wann hast du das letzte Mal Gottes Brief 

geöffnet, versucht zu verstehen, was gesagt wird?  

Geglaubt: Du weisst genau, was er gesagt hat. Du schiebst es beiseite, auf die lange Bank. 

Du weisst genau, was du zu tun hättest, aber du verdrängst es. Lass dich ernsthaft darauf ein.  

Gesegnet: Wieso schreibst du Gott vor, wie dein Segen aussehen sollte? Lass dich von ihm 

beschenken – er meint es gut mit dir, auch wenn es nicht danach aussieht.  

 

Gebet  
• Bete für Leidende und kranke Menschen in deiner Umgebung 


