
                                                                                11. Dezember 2022 

Weihnachten in der Ecclesia 

Hoffnung ist hier - wo bist du? 
  

Zacharias 

Dein Standort: ________________________ 

Lukas 1,18 | Zacharias fragte den Engel: „Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin 

jetzt ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: ______________________________________________ 

______________________ in deinem Leben! 

 

Elisabeth 

Dein Standort: __________ 

Lukas 1,24-25 | Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in 

völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: „Der Herr hat Großes an mir getan! Die Menschen verachteten mich, aber 

er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: 

1. Umgib dich mit Menschen, _____________________________________________ 

_________________________________________ 

Lukas 1,39-41 | Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der 

Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter, 

und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt.  

 

2. Stelle klar, ____________________________________________________________ 

3. Sei __________! 

Lukas 1,59-61 | Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur 

Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte: 

„Nein! Sein Name lautet Johannes!“ „Was?“, riefen sie aus. „In deiner ganzen Familie gibt es niemand, der diesen 

Namen trägt.“  

 

Josef 

Dein Standort: ____________________ 

Matthäus 1,19-24 | Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande 

preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien 

ihm im Traum ein Engel des Herrn. „Josef, Sohn Davids“, sagte der Engel, „zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn 

das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. […] Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm 

gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. 

 
Jeremia 29,11 | Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe‹, spricht der HERR. ‚Mein Plan ist, 

euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: ____________________________________________! 

 

 

Maria 

Dein Standort: ____________ 

Lukas 1,26-30 | Als 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.„Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil 

geworden!«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. „Der Herr ist mit dir.“ Maria erschrak zutiefst, als sie so 

angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: „Du 

brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: __________________________________________! 

1. Entscheide dich _______________________________________________________ 

___________ 

Lukas 1,38 | „Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen“, antwortete Maria. „Alles soll so geschehen, 

wie du es mir gesagt hast.“ 

 
Lukas 1,36-37 | Sieh doch: Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden! Die 

Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist 

nichts unmöglich.“ 

 
Lukas 1,39-40 | Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie 

möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte 

Elisabeth. 

 

2. Suche nach ____________________________________ 

3. Bete ____________________________! 

Lukas 1,46-55 | Da begann Maria, Gott zu loben: „Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über 

Gott, meinen Retter. […] 

 
Jesaja 40,28-31  | Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der HERR ist der ewige Gott. Er ist der 

Schöpfer der Erde – auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine 

Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge 

Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre 

Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen 

wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
 

Weihnachtsgottesdienst | am 24.12.22 um 16:30 Uhr im Lokschuppen 
 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der Turnerstraße 51 
 

Gebetswoche in Paderborn | 09.01. - 13.01.23 um 19:00 Uhr im Welcome Hotel Paderborn 



                                                                                11. Dezember 2022 

Weihnachten in der Ecclesia 

Hoffnung ist hier - wo bist du? 
  

Zacharias 

Dein Standort: Enttäuschung 

Lukas 1,18 | Zacharias fragte den Engel: „Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin 

jetzt ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: Zensiere die Stimme des 

Unglaubens in deinem Leben! 

 

Elisabeth 

Dein Standort: Scham 

Lukas 1,24-25 | Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in 

völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: „Der Herr hat Großes an mir getan! Die Menschen verachteten mich, aber 

er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: 

1. Umgib dich mit Menschen, die den Heiligen Geist 

in dir hüpfen lassen 

Lukas 1,39-41 | Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der 

Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter, 

und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt.  

 

2. Stelle klar, wer der Herr deines Lebens ist 

3. Sei mutig! 

Lukas 1,59-61 | Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur 

Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte: 

„Nein! Sein Name lautet Johannes!“ „Was?“, riefen sie aus. „In deiner ganzen Familie gibt es niemand, der diesen 

Namen trägt.“  

 

Josef 

Dein Standort: Kontrolle  

Matthäus 1,19-24 | Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande 

preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien 

ihm im Traum ein Engel des Herrn. „Josef, Sohn Davids“, sagte der Engel, „zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn 

das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. […] Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm 

gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. 

 
Jeremia 29,11 | Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe‹, spricht der HERR. ‚Mein Plan ist, 

euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: Gib Gott die Kontrolle! 

 

 

Maria 

Dein Standort: Furcht 

Lukas 1,26-30 | Als 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. „Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade 

zuteil geworden!«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. „Der Herr ist mit dir.“ Maria erschrak zutiefst, als sie so 

angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: „Du 

brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.“ 

 

Der Weg zurück zur Hoffnung: Stärke deinen Glauben! 

1. Entscheide dich gehorsam zu sein, egal, was 

kommt 

Lukas 1,38 | „Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen“, antwortete Maria. „Alles soll so geschehen, 

wie du es mir gesagt hast.“ 

 
Lukas 1,36-37 | Sieh doch: Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden! Die 

Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist 

nichts unmöglich.“ 

 
Lukas 1,39-40 | Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie 

möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte 

Elisabeth. 

 

2. Suche nach Gründen zu glauben 

3. Bete deinen Gott an! 

Lukas 1,46-55 | Da begann Maria, Gott zu loben: „Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über 

Gott, meinen Retter. […] 

 
Jesaja 40,28-31  | Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der HERR ist der ewige Gott. Er ist der 

Schöpfer der Erde – auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine 

Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge 

Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre 

Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen 

wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
 

Weihnachtsgottesdienst | am 24.12.22 um 16:30 Uhr im Lokschuppen 
 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der Turnerstraße 51 
 

Gebetswoche in Paderborn | 09.01. - 13.01.23 um 19:00 Uhr im Welcome Hotel Paderborn 


