
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Weihnachtsweg am kommenden Sonntag:  
• Kein Gottesdienst in der Chrischona! 
• Ab 17.00 Uhr vom Tanklager Lengwil: Weihnachtsweg um den  
   Lengwiler Weiher. 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; H. Dell’Olivo;  
K. Köhler; E. Moser, H. Enders, W. Fauster 

3 Jesus Christ Superstar im Theater Konstanz: 
Aktuell läuft die Rockoper in Konstanz. Rainer wird am 13. Januar um 
18.00 Uhr einen Vortrag über den historischen Jesus und den Jesus der 
Rockoper halten und anschliessend eine offene Diskussion führen. 
Unter https://www.youtube.com/watch?v=pTct5PkNE2Akann man 
eine Version der Rockoper kostenlos sehen. 

4 55plus: Diese Woche Donnerstag, 14.12.: 
Wir werden unsere Weihnachtsfeier haben: 12.00 Uhr Zmittag, danach 
Texte und Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit. Flyer liegen aus. 

Zitat zum Predigttext: 
Viel wichtiger für die ganze Geschichte ist allerdings die politische oder königliche Bedeutung, die 
Lukas dem ganzen Geschehen gibt. Das ungeborene Kind wird der Messias sein, der König des 
Hauses Davids. Gott hatte David einen Nachkommen versprochen, der für immer herrschen wird – 
nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Und dieser König würde in gewissem Sinne 
„Gottes Sohn“ sein (2. Samuel 7,14; Psalm 2,7; Psalm 89,27). Wie so oft in der neutestamentlichen 
Sprache über Jesus ist dies einerseits ein gewaltiger theologischer Anspruch (Jesus wird mit Gott 
identifiziert, und zwar auf eine einzigartige Weise, die für die Menschen damals und heute schwer 
zu verstehen und zu glauben ist) und ein gewaltiger politischer Anspruch (Jesus ist der wahre 
Herrscher der Welt auf eine Art, die den damaligen Kaiser und die Mächtigen der heutigen Welt weit 
übertrifft). 
Wenn man all dies zusammenfügt – die Zeugung eines Babys, die Macht Gottes und die Heraus-
forderung an alle menschlichen Reiche – kann man sehen, warum die Geschichte so explosiv ist. 
Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass sie so umstritten ist. Könnte es sein, dass einiges von dem 
Wirbel und dem Unbehagen angesichts der Frage, ob Maria Jesus ohne einen menschlichen Vater 
empfangen konnte, darin gründet, dass wir tief im Innern nicht darüber nachdenken wollen, dass es 
einen König geben könnte, der diese Art der absoluten Gefolgschaft fordert? 
(N. T. WRIGHT, Lukas für heute) 
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CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 10.12.2017 

Herzlich willkommen! 
________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemein-
schaft miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  
Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute:  
Die Ankündigung des Königs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quelle: http://www.erikahoffmann-karten.de/021-mariae-verkuendigung/ 
  



 

Predigttext: Lukas 1,26-38 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Was wir schon von Johannes dem Täufer her kennen: 
• Begegnung mit Engel Gabriel; Reaktion: Erschrecken! 
• Ankündigung einer übernatürlichen Geburt 

 Was diesmal anders ist: 
• Maria zweifelt nicht, sondern will die Bedeutung wissen! 

 Die Details der wundersamen Empfängnis: 
• Bewirkt durch den Heiligen Geist; die Kraft des Höchsten 
• Fragen zur Wunderkraft Gottes: 
 - Ist Wunderglaube nur etwas für Einfältige? 
 - Waren die Menschen damals dümmer als heute? 
 - Wenn Gott Wunder tun kann – warum tut er sie oft nicht? 
• Vertrauen zu Gott ist nicht ausschliesslich ein Sprung ins  
 Ungewisse, aber manchmal werfen wir uns mit unserer  
 ganzen Existenz in Gottes Arme und hoffen auf ein Wunder,  
 ob wir seinen Willen kennen und spüren oder nicht! 

 Der eigentliche Kern der Ankündigung des Königs: 
• Es wird tatsächlich DER KÖNIG angekündigt (32-33)!!! 
• Es gibt (mindestens!) zwei Arten, Jesus klein zu machen: 
 1. Man kann ihn unfromm auf einen guten Menschen und  
     Lehrer reduzieren und vergessen, dass er mehr war als das. 
 2. Man kann fromm auf einen privaten Erlöser und „König  
     meines Herzens“ reduzieren und vergessen, was DER  
     KÖNIG eigentlich alles bedeutet – von damals bis heute! 

 Marias Reaktion: 
• Sie zeigt demütige Hingabe und gehorsames Vertrauen. 
• Wir sollten zur selben Haltung kommen – aber nicht  
 uninformiert-naiv, sondern reif und verantwortungsvoll! 

27Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott 
den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in 
Nazaret, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war 
mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt; Maria war 
noch unberührt. 28»Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil 
geworden!«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist 
mit dir.« 29Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, 
und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 30Da sagte 
der Engel zu ihr: »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, 
denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 31Du wirst schwanger 
werden und einen Sohn zur Welt bringen; dem sollst du den 
Namen Jesus geben. 32Er wird groß sein und wird ›Sohn des 
Höchsten‹ genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den 
Thron seines Stammvaters David geben. 33 Er wird für immer 
über die Nachkommen Jakobs herrschen, und seine 
Herrschaft wird niemals aufhören.« 34»Wie soll das zugehen?«, 
fragte Maria den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht verheiratet!« 
35Er gab ihr zur Antwort: »Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein 
und Gottes Sohn genannt werden.« 36Und er fügte hinzu: »Auch 
Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem 
Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, 
und jetzt ist sie im sechsten Monat. 37Denn für Gott ist nichts 
unmöglich.« 38Da sagte Maria: »Ich bin die Dienerin des Herrn. 
Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.« Hierauf verließ sie 
der Engel. 


