25. DEZEMBER
Bei Gott ist nichts unmöglich
Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn.
Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.
Lukas 1,38 (NGÜ)

Wenn Gott etwas getan haben will, ist es dann machbar? Mit anderen Worten: Wenn
Gott ein Ziel für Ihr Leben hat, kann es verhindert werden oder ist es ungewiss oder
unerreichbar?
Es ist meine persönliche Überzeugung, dass es bei Gott keine unklaren oder
u nerreichbaren Ziele für unser Leben gibt. Stellen Sie sich vor, dass Gott sagen würde:
„Ich habe dich ins Leben gerufen; ich habe dich errettet und ich habe einen Auftrag für
dich. Ich weiss, dass du ihn nicht erfüllen kannst, aber mach mal das Beste daraus.“ Das
wäre lächerlich! Genauso gut könnten Sie Ihrem Kind sagen: „Mäh doch bitte mal den
Rasen. Er ist zwar voller Steine und der Rasenmäher funktioniert nicht, ausserdem ist das
Benzin alle. Aber pack’s an, so gut du kannst.“ Jeder Experte sagt, dass man seine eigene
Autorität u ntergräbt, wenn man unausführbare Befehle erlässt.
Gott hatte einmal ein höchst erstaunliches Ziel für ein junges Mädchen namens Maria.
Ein Engel verkündigte ihr, dass sie als Jungfrau einen Sohn gebären würde, der der Retter
der Welt sein würde. Auf ihre Frage in Bezug auf dieses unmöglich scheinende Vorhaben,
antwortete der Engel: „Für Gott ist nichts unmöglich.“ (Lukas 1,37 NGÜ).
Sicher geben Sie Ihrem Kind keine Aufgabe, die es nicht erfüllen kann und Gott setzt
Ihnen auch keine Ziele, die nicht erreichbar sind. Seine Ziele sind möglich, gewiss und
erreichbar. Wenn es scheint, dass Gottes Ziele in unserem Leben unerreichbar sind, dann
sollten wir mit Maria sagen: „Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit
mir geschehen.“ (Lukas 1,38 NGÜ).
Stellen Sie sich die überwältigende Aufgabe vor, die Maria zu erfüllen hatte. Sie würde
ein Kind gebären, ohne intimen Kontakt mit einem Mann gehabt zu haben. Sie würde ein
Kind aufziehen, das die Welt retten würde. Der ganze Lauf der Weltgeschichte würde sich
verändern und die ewige Bestimmung der Gläubigen ebenfalls. Die Tatsache, dass wir heute
Weihnachten feiern, beweist, dass Marias Kind – Jesus – wirklich der weltverändernde
Gottessohn war.
Trotz der überwältigenden, vom Engel angekündigten Aufgabe, gab sich Maria ganz
dem Willen Gottes hin. Gott sucht immer noch Diener, die zu glauben wagen, dass bei
Gott nichts unmöglich ist.

Herr, ich übergebe mich Dir als Dein Diener. Ich entscheide mich zu glauben, dass ich alles tun kann, was immer Du von mir verlangst.
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