
4.Advent 2020 – Lk 1,26-38 
26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott 
gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, 27 zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause 
David; und die Jungfrau hieß Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr 
hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist 
das? 30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du 
hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden 
und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. 
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und 
Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und 
er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich 
wird kein Ende haben. 34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll 
das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? 35 Der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum 
wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden. 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten 
Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 37 Denn bei 
Gott ist kein Ding unmöglich. 38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des 
Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied 
von ihr. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Sei gegrüßt, du Begnadete.  
In diesen wenigen Worten steckt Revolution,  
Umkehr der Verhältnisse.  
Eine unbekannte junge Frau  
im unbekannten Ort Nazareth erhält ein Geschenk. 
Sie wird einen Sohn geschenkt bekommen,  
einen ganz besonderen Sohn,  
der Sohn des Höchsten,  
er soll den Thron Davids besteigen,  
König sein eines ganz besonderen Reiches.  
Womit hat sie das verdient?  
Mit nichts, mit gar nichts,  
dieses Kind ist ein Geschenk Gottes. 
 
Maria reagiert verständlich:  
Sie erschrickt, sie fragt nach.  



Sie rechnet nicht damit,  
dass sie im Handeln Gottes  
einen ganz besonderen Platz einnehmen soll.  
Und vielleicht denkt sie auch so wie die meisten:  
Ein König, der Sohn Gottes,  
der gehört doch in die Paläste,  
zu den Reichen und Einflussreichen,  
zu den Priestern und Schriftgelehrten,  
zu den Mächtigen,  
den Hütern des Gesetzes, der Moral, der Religion.  
Aber doch nicht hierher in eine Stadt in Galiläa,  
die heißt Nazareth,  
zu einer jungen, völlig unbekannten Frau,  
die Maria heißt. 
 
Da muss selbst ein Engel Überzeugungsarbeit leisten:  
Fürchte dich nicht, Maria,  
du hast Gnade bei Gott gefunden.   
Der Heilige Geist wird über dich kommen,  
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten;  
darum wird auch das Heilige,  
das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.  
Bei Gott ist kein Ding unmöglich!  
Selbst die unfruchtbare Elisabeth ist im 6.Monat schwanger! 
 
Der Engel wirbt um das Verständnis dieser jungen Frau.  
Aber was soll sie verstehen?  
Sie wird dieses Kind bekommen,  
ob sie es will oder nicht,  
denn dieses Kind ist der fleischgewordene Wille Gottes.  
Gott der Vater will,  
dass sein Sohn hier in Nazareth,  
von dieser unbekannten jungen Frau geboren wird.  
Er will es so.  
Und Maria?  
Ihr bleibt nur ein Ja zu diesem Willen.  
Wer könnte sich denn dem Willen Gottes verschließen.   
Warum wirbt der Engel um das Verständnis dieses jungen Frau? 
 
Weil sie verstehen soll, was hier geschieht.  
Weil sie verstehen soll,  
dass dieses Kind ein ganz besonderes Kind sein wird.  
Weil sie verstehen soll,  



warum gerade sie dafür von Gott ausgewählt wird.  
Weil sie verstehen soll,  
dass Gott die Revolution,  
die Umkehr der Verhältnisse beschlossen hat.  
Eben kein Kind in Palästen,  
sondern aus der Stadt Nazareth, kein Kind einer Königin,  
sondern das Kind Marias,  
einer einfachen und unbekannten Frau. 
 
Maria aber sprach:  
Siehe, ich bin des Herrn Magd;  
mir geschehe, wie du gesagt hast.  
Und der Engel schied von ihr.  
Maria nimmt diese Botschaft als Geschenk.  
Und ich frage mich,  
was Maria schwerer gefallen sein wird?  
Sich dem Willen Gottes zu beugen,  
oder aber zu akzeptieren,  
dass durch sie und in ihrem Leben  
Gott etwas Besonderes bewirken will,  
zu akzeptieren, dass gerade sie,  
die noch vor ein paar Sekunden ihr Leben so lebte,  
wie sie es immer tat,  
dass gerade sie,  
die ganz und gar nicht damit rechnete,  
von Gott auserwählt wurde,  
um dieses große Geschenk Gottes an uns Menschen zu empfangen? 
 
Maria als Urmutter des Glaubens,  
der ja nichts anderes ist  
als ein sich beschenken lassen.  
Sich beschenken zu lassen,  
ohne dass ich auch nur einen Hauch davon überzeugt bin,  
dieses Geschenk auch wirklich verdient zu haben.  
Das muss uns modernen Menschen des Jahres 2020 doch so vertraut 
sein.  
Wir, die wir von Kindheit an lernen  
bewertet zu werden.  
Es wuchert immer mehr in unser Leben  
und unsere Gesellschaft hinein:  
Schon dreijährige sollen lernen,  
werden beobachtet, bewertet.  
Und in der Schule setzt sich das fort,  



immer höher liegt die Messlatte. 
 
Das Leben wird zum Kampf um gute Bewertung.  
Und zugleich wird die Schar derer größer,  
die daran zerbrechen,  
die abgestempelt werden.  
Zu langsam, zu wenig Verstand,  
zu träge, zu wenig lernbereit,  
und irgendwann heißt es dann  
zu alt, zu teuer, zu schwerfällig.  
Wer dies erlebt, am eigenen Leib,  
an der eigenen Seele,  
der traut sich nicht mehr von Gott etwas zu erwarten.  
Warum auch, wenn er doch ständig erfährt,  
dass er Erwartungen enttäuscht.  
Im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung,  
im Beruf, im Ruhestand  
– überall wächst nicht nur die Erwartung,  
sondern auch die Enttäuschung,  
das an sich selbst zweifeln,  
ob ich es denn wert bin,  
ob ich einen Wert habe. 
 
Maria als Urmutter des Glaubens:  
Sie erhält ein Geschenk  
und lässt sich beschenken.  
Und ihre erste Reaktion ist Erschrecken,  
ist die Frage: Wieso gerade ich?  
Ich bin es doch nicht wert.  
Hier in Nazareth?  
Ich, die unbedeutende junge Frau?  
Aber gerade das ist der Wille Gottes:  
Nicht in Palästen,  
nicht unter den Mächtigen kommt sein Sohn zu uns.  
Sondern in jener Stadt, in jenem Haus,  
bei jener Frau,  
so unbekannt,  
dass keine Karte jener Tage diesen Ort verzeichnet.  
Dort wird Gott Mensch! 
 
Maria lässt sich beschenken.  
Darin ist sie Vorbild,  
ist sie Urmutter des Glaubens.  



Wir brauchen Vorbilder.  
Wir suchen sie geradezu.  
Sie zeigen uns die Möglichkeit,  
dass wir etwas in unserem Leben auch anders machen können.  
Das hat seine Berechtigung.  
Meistens aber endet unsere Begegnung mit Vorbildern  
in der Erkenntnis,  
dass wir so nicht sein können.  
Dass wir nicht die Kraft, den Mut,  
den Glauben, die Überzeugung haben,  
wie die großen Vorbilder unserer Tage. 
 
Maria, die Urmutter des Glaubens  
lehrt uns etwas anderes.  
Sie ist kein Vorbild 
indem sie etwas tut,  
sondern indem sie etwas lässt,  
etwas zulässt, empfängt,  
sich beschenken lässt.  
Dass sie irgendwann sagen kann:  
Siehe, ich bin des Herrn Magd;  
mir geschehe, wie du gesagt hast.  
Das lernen wir von Maria:  
das innere Wesen des Glaubens ist das sich Beschenken lassen.  
Und was sich so einfach anhört,  
das ist manchmal so schwer.  
Wir sagen von uns selbst:  
Ich bin es doch nicht wert,  
dass sich Gott gerade mir zuwendet. 
Deshalb ist diese Geschichte so heilsam menschlich für uns.  
Natürlich gibt es auch jene,  
die vor Selbstvertrauen strotzen,  
die sagen: Ich bin es doch wert!  
Aber ich meine,  
dass diese in der Minderheit sind.  
Die meisten Menschen halten sich für unwert halten,  
zu gering um Gottes Geschenk zu empfangen. 
 
Maria zu sehen,  
heißt zu sehen,  
dass wir der Gnade Gottes für Wert befunden werden.  
Wir haben diese Gnade nicht verdient,  
nicht aufgrund unserer Abstammung,  



unseres Verdienstes,  
unseres gesellschaftlichen Ansehens,  
sondern können sie nur wie Maria aus Gottes Hand empfangen.  
Das will ich an Maria lernen,  
für mich selbst,  
aber auch dann,  
wenn ich anderen begegne,  
denn Gottes Gnade ist nicht exklusiv,  
Gott will dass alle Menschen gerettet werden,  
nicht nur hier oder dort 
sondern überall. 
 
Amen 
 


