
  

  

  

  

  

  Mit diesen Worten reagierte Elisabet auf den Gruss Marias, 
die zu ihr gekommen war, um ihr zu helfen. 

Beide Frauen erwarteten ein Kind. Beide haben aus dem 
Glauben heraus das Wort Gottes angenommen und seine 
schöpferische Kraft erfahren. 

Es ist eine Seigpreisung, die allen gilt, die das Wort Gottes 
annehmen und es ins Leben umsetzen. 

Nehmen wir wie Maria das Wagnis auf uns, wenn die 
Worte Jesu scheinbar Unmögliches  verlangen.  

Tun wir, was er von uns möchte, im Glauben, dass er hält, 
was er verspricht.  

 

„Selig,

die geglaubt hat,  

dass sich erfüllt, 

was der Herr 

ihr sagen liess.“
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