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Liebe Gemeinde, 

Maria, in diesem weit bekannten biblischen Text die erste Begegnung mit ihr. 

Maria eine Frau, die es im christlichen Glauben soweit wie keine andere gebracht hat. Sie hat es bis 

in unser Glaubensbekenntnis hinein geschafft – geboren von der Jungfrau Maria, beten wir Sonntag 

für Sonntag … 

Unzählige Bilder gibt es von Maria: 

Zunächst vielleicht vor Augen die schmerzensreiche Maria, wie sie voller Sorge den Weg ihres 

Sohnes Jesus begleitet. Was hat sie alles durchgemacht mit diesem Sohn Jesus. Ein 12-jähriger, der 

einfach im Tempel zurückbleibt und die Eltern in größte Sorgen stürzt. Und an anderer Stelle ruft 

die Mutter Maria voller Sehnsucht nach ihrem Sohn und erhält die verstörende Antwort: Wer ist 

meine Mutter? Weithin bekannt die Pieta von Michelangelo: Eine junge Mutter von Schmerz 

gezeichnet hält auf ihren Knien den übergroßen, leblosen Körper ihres vom Kreuz abgenommenen 

Sohnes. 

Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele von dieser Mutter Maria angezogen fühlen. Man kann 

sich in seinem eigenen Schmerz und seinen Gefühlen in ihr wiederfinden, verstanden und 

aufgehoben wissen. So wird Maria auch dargestellt als Frau, die ihren Mantel weit ausbreitet und 

Menschen Schutz gewährt. 

 

Und da sind noch die ganz anderen Bilder vom Anfang der Geschichte Marias. Es wird in unserem 

Predigttext erzählt, dass Gabriel, der Bote Gottes, den Raum betritt und Maria anspricht: Du wirst 

schwanger werden und einen Sohn gebären, der Sohn des Höchsten genannt werden wird.  Diese 

Begegnung Marias mit dem Engel Gabriel wird unterschiedlich erzählt und dargestellt:  Mal ist der 

Engel groß, beängstigend groß, mal kommt er behutsam durch die Tür. Oder wir finden Maria 

lesend in einer guten Stube manchmal auch als verschrecktes kleines Mädchen. 

Dieser biblische Text hat die Phantasie wie wohl kaum ein anderer beflügelt. Maria bekommt 

Eltern, Anna und Joachim, schon die Geburt von Maria, nicht nur die von Jesus wurde dann als von 

Gott gewirkt verstanden. All das hat sich dann hin entwickelt zum kirchlichen Dogma der 

Jungfrauengeburt. 

 

Damit haben wir als Protestanten dann doch so unsere Schwierigkeiten.  Aber um die 

Jungfrauengeburt geht es in unserem Text und letztlich nicht. Und so denke ich - auch in der 

kirchlichen kath. Lehre nicht zentral ein historisch verbrieftes Wunder, es geht nicht um biologische 

Erklärungen und medizinische Protokolle. 



 

Unser Text sagt eigentlich nur: Gott bricht in einem sehr versteckten Winkel der Erde in die Welt 

ein. Er sucht sich eine Frau, eine einzelne Frau aus, die etwas beitragen darf, zur Geschichte Gottes 

mit uns Menschen. Und Maria hatte sicher keiner auf dem Schirm für Gottes Kommen in unsere 

Welt, Gott hat sie sich gewählt, warum auch immer. Der Engel spricht sie leise an: 

Maria, du bist gemeint, mit dir will ich durch meinen Sohn Jesus handfest Freude und Hoffnung in 

die Welt pflanzen. Im Ursprung sicher eine eher zarte Geschichte. Maria, du bist gemeint. Maria 

hört die leisen Worte des Himmels. Sie versteht nichts so recht und antwortet doch: Siehe ich bin 

des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Eine ziemlich kühne Frau, die einfach hinhört 

und sich ohne zu zögern von Gott bewegen lässt und alles andere hinten anstellt. 

 

Maria ist keine Heilige, eher eine normale junge Frau, deren Leben klar vorgezeichnet war. 

Verlobung, dann Heirat Umzug in das Haus der Schwiegereltern, Kinder gebären, großziehen. Ein 

typisches Frauenschicksal erwartete sie. Diese junge Frau: Alles war geordnet und vorgezeichnet, 

sie wird mit dieser Botschaft sicher völlig aus der Bahn geworfen worden sein. Aber – das ist das 

Besondere -  sie bemerkt den Engel Gottes, vertraut ihm, nachdem die erste Furcht von ihr 

gewichen ist. Sie verweigert sich nicht, sie sucht keine Ausflüchte. Sie spürt, hier ist eine 

himmlische Kraft am Werk und lässt geschehen. 

Und das obwohl dieses Kind in ihrem Bauch alles andere als einfach ist von Anfang an. Eine 

Zumutung „eine Begnadete“ soll sie sein. Zu spüren war davon in ihrem Alltag sicher nichts. Eher 

Schrecken. Aber sie hat es angenommen, nicht weggelacht, in Zweifel gezogen. Was muss das 

bedeutet haben sich auf diese Botschaft einzulassen. Ungewollt schwanger als Verlobte. Undenkbar 

damals ein uneheliches Kind zu bekommen. Die Verlobung mit Josef stand auf dem Spiel, die 

soziale Ächtung.  Ich denke die Älteren unter Ihnen wissen sicher noch, was es bedeutete, 

ungewollt schwanger zu werden und ein Kind zweifelhafter Herkunft großzuziehen. Vielleicht sind 

sie sogar selbst ein solches Kind gewesen und wissen, was es auch für das Kind an Schwierigkeiten 

mit sich brachte, ein Bastard, ein ohne Kind - Rechte zu sein. Maria sagt schlicht „ja“ zu diesem 

Kind. 

Wie anders als Maria spricht Carolin Kebekus in youtube: Hallo ich bin erst 35 Jahre, ich krieg 

doch jetzt kein Kind, ich mach mir doch nicht mein Leben kaputt, in 10 Jahren vielleicht, aber jetzt 

doch nicht, es gibt doch social freezing. 

 

Solche Sätze im Mund der Maria, nein. Maria, die Hinhörende, die sich mit Haut und Haaren der 

Botschaft des Himmels ausliefert. Das ist das Besondere an dieser biblischen Erzählung. 

 

 



Hören, was Gott mir zu sagen hat und mich darauf einlassen, darum geht es immer wieder neu. 

Sicher kommt kein Engel unverhofft in mein Zuhause, und auch bei ihnen wird nicht plötzlich 

Gabriel im Wohnzimmer stehen, Aber doch offen sein für Neues, Unerwartetes, etwas was mein 

Alltag verändern kann und will, das können wir an Maria ablesen und von ihr lernen. Es ist 

vielleicht doch nicht alles so festgefügt, wie es sich manchmal anfühlt. Erspüren mit Ohren und 

Augen, was vielleicht ganz leise um die Ecke kommt und mir guttun will. Ob das in diesen Tagen 

vor der Weihnacht gelingen kann? Gottes Stimme heraushören aus den vielen, die mich umgeben? 

Ist es nicht so. Wie schwer ist es zu hören und sich immer kreisende Gedanken und gewohnte eigen 

gespurte Wege zu verlassen. Unsere Lebensweise geht eher in eine ganz andere Richtung. Ziel ist es 

das Leben im Griff zu haben, die Dinge selbst oft bis ins letzte Detail zu regeln. Selbst ist die Frau, 

ist der Mann. Eigenständigkeit. Schon das kleine Kind sagt, „leine machen“ und verwahrt sich 

gegen fremde Hilfe.   Der Platz im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie, das ist wichtig und 

muss festgehalten werden. Manchmal fühlt es sich dann aber an wie getrieben, es muss alles 

funktionieren, auch wenn es eigentlich nicht mehr geht, eingespannt in die eigenen Geschäfte. In 

diesen Weihnachtstagen, diese unendlich vielen unterschiedlichen Stimmen, die auf uns einprasseln. 

Viele adventliche Konzerte wollen die christliche Botschaft gewissermaßen in unser Herz hinein 

musizieren, unsere vielen gemeindlichen Weihnachtsfeiern fallen ein. Und gleichzeitig die 

farbenfrohen Angebote all der Dinge, die wir angeblich dringend brauchen Und nicht zuletzt die 

Stimmen, die all das für Humbug erklären und am liebsten diese adventlich / weihnachtlichen 

Wochen aus dem Kalender streichen wollen. Und wieder andere, die ständig auf die Schrecken 

dieser Erde hinweisen und jede Hoffnung und Freude im Keim ersticken lassen wollen. 

 

 

Wo ist da die Stimme des Engels, die Maria vernommen hat? Wo ist die himmlische, besondere 

Stimme, die mir gilt und sagt. Fürchte dich nicht, du bist gemeint?  mir Ruhe und Hoffnung ins 

Herz schenkt. Wo gibt es sie in diesen turbulenten, dunklen Tagen? 

Vielleicht ist ein erster Schritt, dieser göttlichen Stimme in den Weihnachtstagen ein wenig auf die 

Spur zu kommen, zu begreifen: Ich muss nicht auf alles hören, was mir eingeredet wird. Ich muss 

vielleicht nicht alles mitmachen, auch wenn es immer so war. Ich darf mich mal rausziehen, Neues 

probieren und nicht alle Jahre wieder das gleiche.  Eine Sorte Plätzchen weniger tut es auch. Warum 

müssen eigentlich gerade an Weihnachten die Familien über lange Stunden so eng zusammen sein 

wie sonst nie. Warum sollen die Kinder eigentlich nicht auch an den Weihnachtstagen ihre Freunde 

treffen können.   

 

 

 



Sich ein wenig frei machen von den Erwartungen der anderen an mich und auch von den 

Erwartungen, die ich an mich selbst habe. Und ist es nicht so, viele, viele reden von Besinnlichkeit, 

friedvollem Miteinander in diesen Tagen, eine tiefe Sehnsucht nach einem inneren Zur – Ruhe - 

Kommen scheint immer wieder durch inmitten aller Geschäftigkeit. Die Sehnsucht berührt zu 

werden in der Tiefe meines Lebens, ist da. Anderes Wohltuendes zu hören, was mir gilt und Kraft 

gibt. 

Es kann nur so gehen, denke ich.  Stille, warten, vielleicht auch mal scheinbar unerträgliches 

Alleinsein mit mir selbst aushalten mit allem was lastet.  Dann wird Platz für die Worte des 

himmlischen Boten. Ruhe, in die Stille hineinhören und mal sehen, was passiert. Vielleicht berührt 

mich dann ganz behutsam die Stimme des Engels und sagt dann so wie zu Maria auch zu mir: Der 

Herr ist mit dir, fürchte dich nicht du hast bei Gott Gnade gefunden. Wo wir das erleben und sei es 

nur für einen Augenblick, sind wir mitten auf den Feldern von Bethlehem an der Krippe. Ein 

Geschenk, nicht machbar, nicht zu erzwingen – möge es uns erreichen, so dass wir davon auch 

leben können. 

 

Und um diesen Frieden zu erfahren, liebe Gemeinde, brauchen wir nicht unter den Mantel von 

Maria zu kriechen, brauchen auch nicht Marienwallfahrtsorte aufzusuchen. Vielen tun diese 

Wallfahrtsorte gut, wo Gott sich immer wieder finden lässt – aber er lässt sich auch da erfahren, wo 

wir als evangelische geprägte Christen verortet sind: In unseren Gemeinden, in den Psalmen und 

Gebeten, die wir von Kindertagen an verinnerlicht haben, in der Musik, die Innerstes berühren 

kann. 

Möge uns diese himmlische Berührung geschenkt werden, wo und wie auch immer – seien wir 

mutig hinzuhören auf diese himmlischen Töne, wie Maria es tat. Und Dinge werden möglich, die 

vorher undenkbar erschienen. 

Amen 

 

Pfarrerin i.R. Erika Holthaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


