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Gott vergisst Gebete nicht

«Gott hat die Gebete, 

die du nicht mehr länger betest, erhört.»

• Zacharias glaubte nicht länger an die Erfüllung seiner Gebete

• Dies hindert Gott aber nicht, darauf zu antworten

• Welche Gebete betest du seit langer Zeit?

Worte haben schöpferische Kraft

«Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich 

geschieht?", fragte Zacharias. "Schließlich bin ich ein 

alter Mann und auch meine Frau ist schon betagt.»

(V. 18)

• Es besteht einen Unterschied zwischen 

einer Frage des Unglaubens & einer Frage nach mehr Informationen

• Gott lässt die Stimme des Unglaubens verstummen

• Worte haben schöpferische Kraft – positiv & negativ

«Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge». (Spr. 18,21) 

Die Verheissung tragen

«Bald darauf wurde seine Frau Elisabet schwanger 

und zog sich fünf Monate völlig zurück. 

Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen, meinen 

Kummer gesehen und die Schande genommen.»

(V. 24 & 25)

• In der Abgeschiedenheit konnte der Glaube wachsen

• Elisabeth wurde stark, um andern Meinungen standzuhalten

Die Verheissung benennen

«Er ließ sich ein Schreibtafel geben und schrieb zum 

Erstaunen aller darauf: Sein Name ist Johannes.»

(V. 67)

• Als Zacharias seinen Sohn gemäss Gottes Anweisung benennt,

löst Gott seine Zunge wieder.

«Gehorsam entgegen populären Meinungen 

führt uns oft wieder in den persönlichen Glauben zurück.»

Worte des Lebens

«Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist 

erfüllt und begann prophetisch zu reden.»

(V. 67)

• Zacharias sieht Verheissung sich erfüllen

• Er benennt seinen Sohn nach Gottes Anweisung 

• Da löste sich seine Zunge wieder

• Erfüllt mit dem Heiligen Geist, spricht er nun Worte des Lebens
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Frage nach mehr Information

«Wie soll das zugehen, 

ich weiss von keinem Mann?»

(V. 34)

• Maria hinterfragte nicht – sie fragte nach

• Gott gibt ihr weitere Informationen über seine Pläne

«Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten … Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos 

sein» (V. 37)

Partnerschaft mit Gott

«Ich bin des Herrn Magd,

mir geschehe nach deinem Wort.»

(V. 38)

Maria nimmt Gott bei seinem Wort

und lässt sich auf das Abenteuer ein.

Zusammenfassung

Gott vergisst unsere Gebete nicht.

Während Zacharias auf seine eigenen (Un-)möglichkeiten blickte, 

blickt Maria auf Gottes Möglichkeiten. Wir lernen von ihnen:

• Worte haben schöpferische Kraft. 

Nachfragen ist erlaubt, aber nicht in Zweifel ziehen

• Wir sollen mit Verheissungen innerlich bewegen, bis der 

Glaube starke Wurzeln gebildet hat. 

• Wir sollen Gott mit seinen Möglichkeiten vor Augen halten:

„Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein“

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Vergleiche die beiden Bibeltexte Lukas 1,5-25 und 1,26-38 miteinander

• Wie reagiert Zacharias auf die Ankündigung des Engels?

• Wie reagiert Maria darauf?

• Wie unterscheiden sich die beiden Reaktionen?

• Wozu bliebt deiner Meinung nach Zacharias stumm bis zur Geburt?

• Was könnte folgender Vers in Sprüche 18,21 damit zu tun haben?

Lies Lukas 1,37-38: Auf was stützte sich Maria bei ihrer Entscheidung?

• Was kannst du aus diesen beiden Geschichten lernen?
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