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Liebe Gemeinde!

Es sind nur noch ein paar Tage bis Heilig Abend.

In diesem Jahr ein Hl. Abend der besonderen Art.

Im Shutdown.

Deutschland wird zum zweiten Mal in diesem Jahr 
heruntergefahren.

Nur noch das Notwendigste ist erlaubt.

Es sind Tage,
die uns herausfordern.

Da tut es gut,
einen verheißungsvollen Text zu hören.

Ein Text des Zuspruchs,
der Zusage,
dass etwas Gutes kommen wird.

Hier die Ankündigung an die Maria,
dass sie schwanger werden wird.
ein Kind gebären wird, Jesus.
Sie ist genauso überrascht von der Schwangerschaft



wie auch ihre Cousine Elisabeth.

Die ist im 6. Monat schwanger
Und wird einen Jungen gebären,
der Johannes heißen wird,
Johannes der Täufer.

Davon haben wir letzten Sonntag gehört.

Wie Elisabeth ist Maria überrascht.

Maria weiß nichts von einem Kind.

Der Engel Gabriel verkündigt Maria,
in der Stadt Nazareth in Galiläa,
dass sie eine Begnadete ist,
weil sie ein Kind zur Welt bringen wird.

Damals war das so,
dass man nicht gesegnet war,
wenn man kein Kind auf die Welt brachte.

Deshalb ist die Freude der Maria verständlich,
die sich in dem Magnificat (Lukas 1, 47ff.)

„Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands.“
(Lukas 1, 47)
Also:
Der Maria wird gesagt,



dass sie ein Kind bekommt.

Sie ist Jungfrau,
eine wirklich junge Frau.

Vielleicht war sie 14 Jahre alt,
also im Konfirmandenalter.

Und sie war verlobt.
Mit Josef.
Das war schon etwas,
eine Verlobung.
Ein Vertrag,
ein rechtlicher Titel.

Dazu gab es auch eine Urkunde.

Der Schritt hin zur Heirat.
Wie auch heute.

Aber was Maria erlebt,
verwirrt sie zutiefst.

Ein Engel,
ein Bote Gottes kommt in ihre Welt hinein,
in die kleine Stadt Nazareth.

Gott wirkt hinein in diese Welt.
Wie kaum eine andere hat Maria das erfahren.



Der große Gott,
der heilige Gott
kommt in das Leben eines jungen Mädchens,
einer jungen Frau.

Einmaliges soll an ihr geschehen,
sie sollen niemand anderes als den Messias, den Retter 
der Welt
zur Welt bringen.

Ich kann mir vorstellen,
dass dies die junge Frau überfordert hat.

Auch die Elisabeth,
ihre Cousine,
weiß auch von dieser verheißenen Geburt des Messias.

Das scheint Maria überwältigt zu haben.

Sie freut sich über die verheißene Geburt
Und lobt Gott.

3 Monate blieb sie bei ihrer Cousine,
und dann ging sie wieder zurück nach Nazareth.

Dann müsste es aber losgehen.
Sie war nun im 9. Monat.

Elisabeth war früher dran und gebar ihren Johannes,
den späteren Johannes der Täufer.



Und dann wird ein Kapitel weiter von der Geburt Jesu 
berichtet.

Die Weihnachtsgeschichte.

Liebe Gemeinde!

Diese Weihnachtszeit ist etwas Besonderes.
Etwas Heiliges.

Die Zeit ist eine andere,
besonders stimmungsvoll.

Und das ist auch gut so.

Vielleicht in diesem Jahr ganz besonders.

Zuspruch und Zuversicht,
Trost und Mut.

Für uns, für Kranke, für Sterbende…

Wie auch immer die Geburt zugegangen sein mag,
wir brauchen göttliche Geheimnisse.
Wir brauchen eine höhere Macht,
die zudem auch noch gütig ist.

Die für uns ist,
die uns hilft in unserem Leben.



Gerade dann,
wenn unser Leben unübersichtlich wird.

Wer weiß,
wie das nächste Jahr wird.

Wird es einen längeren shutdown geben,
werden wir damit zurechtkommen?
 
Wir brauchen Trost und Mut,
wir brauchen etwas von Gottes Geist,
um zuversichtlich unser Leben zu führen.

An der Herrlichkeit Gottes
teilhaben.

Und so ist auch die Geburt Jesu etwas Besonderes.

Der Retter der Welt,
der Messias so heißt er im Hebräischen,
ist da.

Und damit wir uns gesagt:
Gott ist da,
er ist mit uns,
er ist für uns.

Wir sind nicht alleine,
gottverlassen,



nur auf uns selbst gestellt.

Es gibt eine Hilfe,
etwas über unser Leben und das, was wir uns vorstellen 
können hinaus.

Gott wirkt hinein in das Unscheinbare.

Nicht in einem Palast wird der Christus geboren,
sondern einem Stall,
in meinem Unterstand für Tiere.

Und eine junge Frau, Maria,
bringt den Retter der Welt zur Welt.

Es ist keine süßliche Geburt,
sondern eine,
in ganz einfachen, ärmlichen Verhältnissen.

Fürchte dich nicht,
Maria.

Die Zusage steht.

Fürchte dich nicht.
Du hast Gnade gefunden vor Gott.

Es ist eine der meisten gebrauchten Grußformeln in der 
Bibel:



Fürchte dich nicht.

Fürchte dich nicht ist eine gute Zusage.

Weil manchmal die Zeit zum Fürchten ist.

Und so fürchtet sich auch die Maria,
wohlgemerkt,
sie könnte eine Konfirmandin sein.

Ein ganz gewöhnliches, Mädchen,
ein Mensch wie du und ich,

So eine wird angesprochen,
und mit so einer macht Gott Geschichte.

Ich weiß nicht,
wie es uns ergangen wäre,
aber wenn uns gesagt wird,
du wirst ein Kind bekommen,
der die Welt retten soll,
der Christus ist,
dann wären wir auch nicht so cool.

Wieso ist sie gerade eine Begnadete?
Wieso will Gott mit ihr Geschichte machen?

Zug um Zug eröffnet nun der Engel der Maria das 
Geheimnis.



- Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären.

Du sollst ihm den Namen Jesus geben.

 Normalerweise ist das die Aufgabe des Vaters.

Der Name steht für die Aufgabe ihres Sohnes.

Jesus heißt übersetzt:
Gott rettet, Gott hilft.

Was der Engel der Maria verkündigt,
überwältigt sie.

Das soll Gott mit ihr,
einem einfachen Mädchen aus Nazareth tun?

Maria hört.
Maria gehorcht.

Insofern ist Maria eine Begnadigte.

Und wer es ebenso tut wie Maria,
ist auch ein Begnadeter.
Ein in besonderer Weise von Gott Gesegneter.

Wie das Kind entstanden ist,
bleib ein Rätsel.



Das genaue Hinsehen auf den Predigttext bewahrt uns 
allerdings davor, es uns genau vorzustellen.

Da heißt es:
Heiliger Geist wird über dich kommen,
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten;
darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Gottes 
Sohn genannt werden.“

Über dich kommen,
dich überschatten,
das Heilige gezeugt werden…
all das sind Umschreibungen von einer besonderen 
Geburt.

Übrigens kann man nicht sagen,
die „Alten“ seien derart wundergläubig gewesen,
dass sie die Jungfrauengeburt und die Auferstehung 
problemlos in ihr Weltbild einbeziehen konnten.

Vielmehr nennt Maria genau den neuralgischen Punkt:
Wie soll das von statten gehen, ohne dass ich mit einem 
Mann zusammen gewesen bin?

In ähnlicher Weise erzählen die Ostergeschichten von 
dem Zweifel der Jünger.

Wie der Zweifel durch den Glauben überwunden werden 
kann, ist kein neuzeitliches Problem,
sondern ein grundsätzliches zu allen Zeiten.



Genau hier ist der Hl. Geist gefragt,
dass er an uns kräftig wirkt
und uns vertrauen lässt.

Maria glaubt.
Sie sagt:
Mir geschehe, wie du gesagt hast.

Obwohl ihr die Botschaft des Engels unverständlich,
ja sogar angsteinflößend ist,
stimmt sie Gottes Vorhaben zu.

Sie stellt sich Gott zur Verfügung.

Sie lässt sich einsetzen für Gottes Willen mit dieser Welt.

Nicht nach ihrem Willen soll es gehen,
sondern nach Gottes Willen.
Es wäre ein Irrtum zu glauben,
der Glaube der Maria wäre ohne Schwierigkeiten 
gewesen.

Am Kreuz klagt Maria später,
wir dachten, er sei der Erlöser Israels gewesen.

Der Glaube an Gottes Verheißungen schwingt sich nicht 
einfach über die Stolpersteine des Alltags.

Aber in allem sagt Maria schließlich:



Ich bin des Herrn Magd,
d.h. ich bin seine Dienerin.

Ich höre auf ihn,
ich gehorche ihm.

Und darin ist sie ein gutes Beispiel,
bringt uns zum Nachdenken,
auch in unserem Leben Gott zu vertrauen
und durch uns Gott wirken zu lassen.

Und der Friede Gottes, …
Amen. 


