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Predigtreihe zum Lukasevangelium 

„In Bewegung – in Begegnung“ 
Lukas 1,39-56  Hüpfen und Hoffen 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

AMEN 

 

Begegnungen machen viel in unserem Leben aus. Wir merken es, wenn wir wie gerade jetzt 

diese Begegnungen einschränken müssen. Vielleicht fallen uns dann Momente ein, in denen 

wir besondere Begegnungen hatten. Das erste Mal, wo wir den Menschen trafen, der dann 

unser ganzes Leben begleiten wird. 

Oder die Treffen mit Freunden, die uns wichtig sind und wir uns austauschen können über all 

die Fragen, die uns bewegen. 

Begegnungen können unser Leben verändern, weil wir auf einen neuen Weg gebracht werden, 

weil uns eine Richtung gewiesen wird, die wir gehen können. Oder weil uns etwas bestätigt 

wird in dem wir noch unsicher waren. 

 

Das Lukasevangelium beginnt mit einigen  

Begegnungsgeschichten.  

Da sind einmal der Engel und der alte Zacharias, dem der Sohn Johannes angekündigt wird. 

Da ist das Mädchen Maria, dem ein Engel kündet, dass sie schwanger werden wird und einen 

Sohn gebären. Sie erhält ein Zeichen genannt, dass ihre Base Elisabeth im 6. Monat ist, von 

der ja immer gesagt wurde sie sei unfruchtbar. Maria nimmt an und glaubt. Vertraut dem 

Wort des Engels. Glaubt dem Zeichen, das ihr gegeben ist. Und so kommt es nun zur 

Begegnung zweier Frauen. Eine Alt, die andere sehr jung. 

Hören wir aus Lukas 1. 

 

Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer 

Stadt in Juda 

und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 

 

Maria, das Mädchen macht sich auf den Weg. Von Nazareth macht sich auf nach Judäa, um 

Elisabeth zu besuchen.   

Da ist einmal die Nachricht, dass Elisabeth schwanger ist und sicher Hilfe einer Verwandten 

brauchen kann.  

Aber hinter dem steht wohl auch das Zeichen welches Maria vom Engel genannt bekommen 

hat. 

Wenn Gott ein Zeichen gibt, um etwas zu bestätigen, ist dann es dann sinnvoll das zu prüfen? 

Kann das dem Glauben beistehen? In der Antwort der Maria an den Engel ist noch nichts von 

Glauben zu spüren.  

„Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.“  

Jetzt ist sie unterwegs zu einer Begegnung, in der alles bestätigt wird. 

 

Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem 

Leibe.  

 

Dieser Moment der Begegnung, dieser Augenblick ist in der Kunst vielfach dargestellt 

worden. Zwei schwangere Frauen stehen sich gegenüber und umarmen einander. Die eine 

spürt auf einmal die heftigen Bewegungen ihres Kindes im Bauch…  



 

Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt 

und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht 

deines Leibes! 

Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 

Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 

meinem Leibe. 

Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von 

dem Herrn. 

 

Ein spannender Moment. Maria, das schwangere Mädchen wird gesegnet von der alten Frau. 

Aber es geht in diesem Moment nicht nur um den Segen, sondern gerade um eine Bestätigung 

des Glaubens der Maria. Um dieses Glaubens willen wird Maria nun selig gepriesen.  

Es geht bei Maria, so sieht es Elisabeth nicht mehr nur noch um das Mädchen, sondern um 

die, die den Messias bringen wird. Elisabeth spricht von der Mutter ihres Herrn. Der 

ungeborene Jesus wird schon als Herr angesehen. Der ungeborene ist es schon, so begreift es 

Elisabeth in dem was ihr vom Heiligen Geist kund wird. 

 

Hüpfen und Hoffen, das Kind im Leib hüpft, bewegt sich, regt sich, es scheint, als ob es sich 

verbeugen würde vor dem Herrn, der jetzt da ist. Jetzt bricht Hoffnung auf. Hoffnung auf 

Befreiung. Hoffnung auf loswerden von großen Lasten. Elisabeth schließt mit der großen 

Bestätigung:  

 

Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von 

dem Herrn. 

 

Was dir Maria vom Engel gesagt worden ist, das wird so eintreffen. Hier wird der Glaube der 

Maria zum ersten Mal deutlich benannt und so auch bestätigt. 

 

Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein…. 

 

Jetzt können wir staunend vor diesem Moment stehen und sehen was da begonnen hat. Unser 

Herr kommt. Wir werden in eine große Bewegung des Glaubens mit hineingenommen. Denn 

Gott kommt zum Ziel. Für uns. Für seine Welt. Wir sind es die nun hüpfen und hoffen 

können. Wir können uns auf Maria und ihren Glauben besinnen. Wir können uns ein Beispiel 

an ihr nehmen.  

 

Und Maria, Maria spricht: 

 

Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, 

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

 

Ein Loblied. Gott wird hochgepriesen. Gott wird gelobt und ihm wird gedankt für alles was er 

getan hat. Maria sieht sich selbst in Niedrigkeit. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd 

angesehen. Es geht nicht darum, dass Maria ein besonderer Mensch war und deshalb 

ausgewählt worden ist. Lukas berichtet in keinem Wort von einer besonderen Qualität die 



Maria haben sollte, oder gar haben müsste, um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. 

Ausgewählt wurde sie. Einfach so. 

 

Hätten wir das vielleicht gerne, dass da etwas besonders Heiliges im Hintergrund stehen 

würde. Hätten wir das gerne, dass da Voraussetzungen wären. Es gibt keine. Nur die 

Erwählung durch Gott. 

 

Aber wird Maria nicht gerade dadurch ein Vorbild im Glauben? Weil sie eben nichts 

Besonderes war. Einfach ein Mädchen in Nazareth. So kann sie zum Vorbild im Glauben für 

uns werden. Sie ist ja eine wie wir. Und wir können mit ihr singen und loben, hüpfen und 

hoffen. 

Soweit geht ihr Lied nun für sie selbst. Gott hat großes an mir getan.   Und dann geht es 

weiter: 

 

Und seine Barmherzigkeit währet für und für 

bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm 

und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit 

und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern, 

Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. 

 

Jetzt verändert sich das Loblied auf Gott. Vom persönlichen zum theologisch, politischen. 

Jetzt kommen Gott und sein Handeln in den Blick. 

Barmherzigkeit, ist das erste.  

Gott der sich erbarmend den Menschen zuwendet. Der sich jetzt in dem noch ungeborenen 

Kind an die Welt wendet und sie verändern will. Verändern hin zum Guten und Geborgenen. 

Hin zu einer neuen Zukunft. 

Gott, der stark und mächtig ist, der Gewalt ausübt. Diese Gewalt zielt aber gerade auf die, die 

sich selbst für stark und wichtig und besser halten als alle anderen. Hoffärtig, Gott gleich sein 

wollen, dagegen wendet sich seine Macht und Gewalt.  

Die Niedrigen werden erhöht, bekommen einen neuen Platz, bekommen neue Achtung. So 

wie Maria selbst, Gott erwählt und macht neu.  

 

Und hinter dem allen steht doch im letzten, dass Gott sich selbst treu bleiben wird. Trotz 

allem. Auch dann, wenn es manchmal so aussieht, als ob er sich zurückzieht, abwendet, 

wegschaut.  

Im letzten ist und bleibt er sich treu.  

Darum spricht Maria von den Verheißungen an die Väter. Abraham, dem gesagt wurde: In dir 

sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und das gilt eben nicht nur eine kleine Zeit. 

Es bleibt gültig, weil Gott selbst da ist und das festhält. Weil er sich treu bleibt.  

Gerade auch in dem Sohn der nun auf dem Weg in die Welt ist. 

 

Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?  

So spricht Elisabeth die Maria an und sieht in dem Ungeborenen schon den kommenden 

Herrn, der die Welt retten wird.  



Hier wird schon so von ihm geredet, wie es dann am Ende nach Karfreitag und Ostern heißen 

wird: Herr, ist Jesus. Das erste und wichtigste Bekenntnis der ersten Christen. Herr ist Jesus, 

kein anderer. Er, der sich selbst in seinem Tod am Kreuz erniedrigt hat, wird der Herr und 

bleibt es. 

 

Nicht alles was im Lobgesang der Maria gesagt wird, erfüllt sich immer leicht. Noch gibt es 

Hungrige in der Welt und Arme, noch gibt es Gewaltige auf ihrem Thron, noch gibt es Reiche 

die nur sich selbst sehen.  

 

Ist das auch etwas das uns bewegen kann.  

Gott offenbart seinen Willen in diesen Versen. Gott will das. Und wir? Sind wir nun gefordert 

die Welt zu verändern? Da wo es an uns liegt. Es ist nicht unbedingt unsere Sache die 

Gewaltigen vom Thron zu stürzen, aber Hungrige speisen, Müde aufrichten, traurige trösten. 

Barmherzig sein. Barmherzig wie Gott selbst es ist. Ein Übungsfeld für die Jahreslosung. Wo 

kann ich in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinem Tun diese Barmherzigkeit 

spüren lassen. 

 

Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit ansieht, weil er uns aufrichtet, weil er uns 

nahekommt, darum können wir Barmherzigkeit lernen und weitergeben. In unserem Tun und 

Reden mit und für andere. 

 

Maria tat das auch. Elisabeth kann sicher Unterstützung gebrauchen. Und so bleibt sie drei 

Monate bei ihr, wohl bis zur Geburt des Johannes. 

 

Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; danach kehrte sie wieder heim. 

 

Und dann kommt Weihnachten. Jesus wird geboren. Er geht seinen Weg für uns und bringt 

zum Ziel was Gott angekündigt und verheißen hat. Herr, ist Jesus. Mit Maria können wir Gott 

loben für alles was er für uns getan hat. 

 

Eine Begegnung die viel verändert hat. Ein Kind hüpft im Mutterleib und eine junge Frau, ein 

Mädchen wird selig gepriesen. 

Ob uns diese Begegnung auch zum Hüpfen bringt, in Bewegung, hin zu unserem Nächsten. 

Oder ob wir gar in der nächsten Begegnung auch etwas von diesem Herrn spüren und 

erfahren. Jede Begegnung enthält diese Chance. Ein Grund zum Jubeln, zum Jubeln mit 

Maria. 

 

Amen 


