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Vor 30 Jahren hätte ich mir den Text aus Lk 1,26-38 noch nicht ausgesucht, um über ihn zu predigen. Es 
sind doch zu viele Dinge enthalten, die mir schwierig vorkamen.

Die Jungfrauenempfängnis. Der Satz im Glaubensbekenntnis „Ich glaube an Jesus Christus, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria“ ist sicher der, der am häufigsten weggelassen 
wird von denen, die sich überlegen, ob sie auch glauben, was sie beten und bekennen. Auch ich habe die-
sen Satz ein paar Jahre lang nicht mitgesprochen.

Die Engelbegegnung. Auch nicht so leicht zu verstehen für einen eher rational geprägten Menschen. 

Und Maria, dieses Teeniemädchen, das im Laufe der Kirchengeschichte  von unseren katholischen Mit-
christen als Gottesmutter verehrt wird und oftmals als das Trennende der verschiedenen Kirchen darge-
stellt wird. Mittlerweile finde ich diese Geschichte genial und möchte euch gerne in meine Begeisterung 
mit hinein nehmen.

Zur Jungfrauengeburt gibt es wirklich einige theologische Verrenkungen. Denn das ist ja eigentlich nicht  
zu glauben. Und so haben Theologen herausgefunden, dass es für Jes 7,14, wo die Verheißung zu diesem 
Geschehen steht, tatsächlich zwei Übersetzungsmöglichkeiten gibt: nämlich Jungfrau und junge Frau. Und 
so hat die Übersetzung der Guten Nachricht hier auch geschrieben: Junges Mädchen. Es könnte aber auch 
einfach eine junge Frau gewesen sein. Aber sollte Gott andererseits etwas unmöglich sein? Auch Elisabeth, 
die als unfruchtbar galt und schon lange über das Alter hinaus war, brachte noch einen Sohn zur Welt.

Um was geht es bei der Jungfrauengeburt? Ich denke, es ist müßig, sich über Jungfrau oder nicht zu 
streiten. Das bringt nicht viel und darum geht es auch gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass das Kom-
men Jesu von Anfang an nicht zu unseren Vorstellungen passt. Gott und Mensch zugleich. Das können wir 
nicht denken. Das übersteigt unsere Logik. Das bekommen wir nicht in unseren Verstand hinein. Entweder 
Mensch oder Gott, ja, aber beides zugleich ist nicht zu begreifen. Und genau das ist hiermit ausgesagt. 
Eine Geburt durch eine Jungfrau können wir uns nicht vorstellen, aber dass Gott Mensch wird, auch nicht. 
Das aber wird hier ausgesagt. Von Anfang an ist das, was mit Jesus geschieht, ein Wunder.

Das betrifft auch die Engel. Die Botschaft der Geburt bekommt Maria durch einen Engel mitgeteilt. Gibt es 
Engel? Kann das sein? Hierzu haben wir letzten Sonntag (16.12.2012) schon einiges gehört.

Maria kommt bei den meisten von uns, wohl in Abgrenzung zu den Katholiken, etwas zu kurz, jedenfalls 
bei den Evangelischen unter uns und den ursprünglichen Freikirchlern. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen 
von uns ist, die noch katholisch sind. Ich vermute, dass euch Maria auch nicht so wichtig ist. Sonst wärt ihr 
sicher nicht hier.

Aber Maria ist ein Vorbild im Glauben. So wie Paulus, Johannes, Franziskus, Luther, Bonhoeffer und ande-
re. Und als solche können wir sie entdecken. Wir kennen von ihr nur zwei Worte, die uns überliefert sind. 
Die haben es in sich: „Ich bin des Herrn Magd, mit geschehe, wie du gesagt hast“ ganz am Anfang. Und 
„tut, was er (Jesus) euch sagt.“ Das sagt sie auf der Hochzeit von Kana, als ihnen der Wein ausgegangen 
war und Maria genau wusste, dass ihr Sohn aushelfen würde.

Oder gibt es noch mehr an ihr zu entdecken als bei Paulus und den anderen? Meine Behauptung ist ja, 
tatsächlich, sie ist mehr als Paulus und Luther. Wohl an keiner anderen Person wird so deutlich, dass Gott 
einen Menschen benutzt, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Maria bringt Jesus zur Welt. Maria wird 
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das Gefäß für Jesus. Ohne Maria oder eine andere Frau hätte der Sohn Gottes nicht auf die Welt kommen 
können. Das heißt, er hätte schon. Aber Gottes Wille war, dass er von einer Frau geboren werden sollte.
Gott begibt sich in diese Frau und kommt durch sie zur Welt. Maria bringt Jesus in die Welt. Und darin wird 
sie uns zum Vorbild. Mir wurde einmal während einer Gebetszeit tief in mir deutlich, in welche Abhängig-
keit sich Gott in Jesus begeben hat. Er wurde ein hilfloses Baby und Maria war dieses Baby anvertraut. Gott 
fragt Maria durch den Engel, ob sie einverstanden ist, dass sie den Retter gebären soll. Er braucht Marias 
Ja. 

Gott macht sich in dem höchsten, was er tut, in der Sendung seines Sohnes, von der Zustimmung eines 
schwachen Menschen abhängig. Welch eine Größe! Gott braucht uns Menschen, um seinen Willen in dieser 
Welt tun zu können. Er braucht uns Menschen, um seinen Sohn auf diese Welt zu schicken und in diese 
Welt hinein. Um sein Reich aufrichten zu können. Er will es nicht ohne uns tun. So hoch schätzt er uns 
ein. So hoch adelt er uns. Er hätte nicht kommen können, wenn Maria nicht ja gesagt hätte. Und da sie ja 
gesagt hat, hat er an ihr und durch sie gehandelt, ist sie sein Werkzeug geworden. Werkzeug seines Planes 
auf dieser Welt.

Paulus schreibt einmal, dass Christus in uns lebt. „Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“ 
Gal 2,20 Von daher gilt das Jesus zur Welt bringen im übertragenden Sinn für uns auch. Und hierin ist Maria 
unser Vorbild. Jesus kann nicht in diese Welt kommen, wenn wir uns nicht zur Verfügung stellen, dass er 
durch uns wirken kann.

Wir sehen an Maria ein Grundmuster des Glaubens: Es besteht darin, nicht zuerst zu tun, sondern gesche-
hen zu lassen. Nicht zuerst Aktion, sondern zuerst Hingabe. Gott will handeln, zuerst an uns und dann 
durch uns. Und dazu braucht er unser Ja. Nicht wir sollen für ihn arbeiten und tun, sondern er an uns und 
durch uns. Er gibt sich, wir dürfen empfangen, aber wir müssen es zulassen. Von einem jüdischen Lehrer 
wird erzählt, dass seine Jünger ihn fragen, wo Gott wohnt. Und er antwortet: Da wohnt Gott, wo man ihn 
einlässt.

Maria ist darin ein Vorbild. Mit Petrus hat Jesus lange gehen müssen, bis er so weit war. In Joh 21 lesen wir 
es: nach der Verleugnung und unendlich vielen Dingen, an denen Jesus ihn korrigieren musste, weil er im-
mer alles selbst tun wollte und sich so unendlich wichtig nahm. Als er dreimal seine Liebe zu Jesus bekannt 
hatte, sagte Jesus zu ihm: „Ich werde dich führen, wohin du nicht willst.“ Erst jetzt war er dazu in der Lage 
und auch bereit, sich führen zu lassen und an sich geschehen zu lassen.

Andere erfahren das nie, sie wollen immer nur tun und machen. Aber Gott will ans Ruder kommen. Er will 
tun durch uns, und wir sollen geschehen lassen.

So darf Maria die Mutter Jesu werden. Eine unscheinbare, damals rechtlose und niedrige Frau. So kann 
Gott an uns, mit uns und durch uns handeln, wenn wir es zulassen. In der Kraft seines Hl. Geistes, wie er an 
Maria gehandelt hat.

Ich habe nun noch ein Bild für uns (siehe nächste Seite), eine Ikone mit Maria. Maria und in ihr Jesus. Jesus 
nicht als Embryo, sondern als kleiner Mensch, der uns segnet. So will Jesus auch in uns leben und durch uns 
die Menschen in dieser Welt segnen. Lasst uns dieses Bild eine Weile anschauen und auf uns wirken lassen. 
Und lasst uns doch in der Stille ja dazu sagen, dass er in uns leben und durch uns wirken darf.
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