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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Vierten Sonntag im Advent, 19. Dezember 2021, 

im Friedenshof Kassel über Lukas 1,26-56 

 

Am Vierten Advent kommt das Christfest ganz nah. Mit dem heutigen Sonntag eröffnen 

wir gewissermaßen die Weihnachtswoche. Wir sind noch im Advent, aber Weihnachten 

steht schon vor der Tür. Ganz unmittelbar. Heute in sieben Tagen sind wir mittendrin, dann 

ist der Zweite Weihnachtstag. In zwei Wochen schreibt das Jahr 2022 schon den zweiten 

Tag. Gespannt und voller Erwartung gehen wir auf diese besondere Zeit zu, für viele die 

schönste Zeit im ganzen Jahr. Gewiss: manche Vorbereitungen sind noch zu treffen: eine 

ansprechende Deko im Haus, das Besorgen von letzten Geschenken, das Planen des 

Weihnachtsessens und das Schmücken des Weihnachtsbaumes, Briefe und Pakete ver-

senden – falls Sie das tun – das alles kommt jetzt mit besonderer Dringlichkeit in den Blick. 

Nicht wenige geraten dabei in ganz besonderen Stress. Wie schnell ist es wieder Weih-

nachten geworden. Wie ist die Zeit seit dem letzten Christfest an uns vorbeigeeilt und noch 

mehr die seit dem Beginn der Adventstage in diesem Jahr.  

Wieder gerät die Erwartung in den Blick. Worauf warten wir, wem sehen wir gespannt 

entgegen? Liebevoll ausgewählten Geschenken? Der wahrhaften Freude in den Augen 

der anderen, vor allem der Kinder? Ein paar erholsamen Tagen? Einer besinnlichen Weih-

nachtsatmosphäre? Gespannt ist die Erwartung an Weihnachten in jedem Jahr. Wird 

Weihnachten wieder so sein, wie wir es kennen, wie wir es lieben? Gespannt ist die Er-

wartung an Weihnachten aber vor allem darum, weil Gott in unserer Mitte ankommen will. 

Auch in diesem Jahr. Wie an jedem Weihnachten zuvor. Und wir müssen ihn ankommen 

lassen. Wir müssen uns bereit machen, dass er auch ankommen kann. Das ist der tiefe 

Sinn des Advent. Und der Advent in diesem Sinn lässt sich nicht auf wenige Wochen vor 

Weihnachten beschränken.  

Von einer der großen biblischen Figuren, die Gott im wahrsten Sinne des Wortes ankom-

men ließ, handelt der Text der Bibel, auf den wir uns an diesem Morgen besinnen wollen: 

von Maria, der Mutter Gottes. Ich lese die Geschichte, wie Maria durch einen Engel diese 

Geburt angekündigt wurde und wie sie darauf reagiert hat. Sie steht im 1. Kapitel des 

Lukasevangeliums:  

„Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, 

die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 

Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: 

Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und 
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dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! 

Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 

gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchs-

ten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 

und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende 

haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 

Manne weiß? 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. 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. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria 

aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der 

Engel schied von ihr.  

Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt 

in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, 

als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde 

vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines 

Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind 

vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es wird vollendet 

werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn.  

Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, mei-

nes Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an 

werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der 

da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für 

bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind 

in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die 

Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barm-

herzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham 

und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; danach 

kehrte sie wieder heim.“ 

(Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1 Verse 26 bis 56) 

 

Gott erwarten. Mit Gott rechnen. Ganz gewiss gehört das nicht unbedingt zu den Lebens-

plänen einer jungen Frau. Junge Frauen haben normalerweise andere Pläne, als den Hei-

land auf die Welt zu bringen. Maria war 14 Jahre alt, vielleicht auch 15 oder 16, so genau 

wissen wir das nicht. Eigene Erwartungen an das Leben hat man da. In der Antike sicher-

lich andere als bei uns heute. Trotzdem: ein Weg wie der, den der Evangelist Lukas im 
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Blick auf Maria beschreibt, war wohl außerhalb jeglichen Denkhorizonts für die junge Frau. 

Er brachte sie sogar in einen Rechtfertigungszwang bezüglich der angekündigten Schwan-

gerschaft. Daraus versteht sich auch ihre Reaktion: „Wie soll das zugehen, da ich doch 

von keinem Manne weiß?“ (V 34) „Wie soll das zugehen, […]?“ – was die eigene Vorstel-

lungskraft sprengt? Nicht selten tragen auch wir diese Frage mit uns herum. „Wie soll das 

zugehen“, so frage ich mich manchmal nicht ohne Sorge, wie soll das zugehen, dass Impf-

befürworter und Impfgegner in unserer Gesellschaft nicht hasserfüllt auseinandertreiben, 

sondern in einem Gespräch bleiben, damit Anstand und Würde gewahrt werden? „Wie soll 

das zugehen“, dass die Bemühungen um die Verbesserung des Klimas endlich Erfolge 

zeigen und wir unsere Erde nicht weiter zerstören, sondern bewahren? Wie soll das zuge-

hen, dass die schwere Krankheit besiegt, der Konflikt bereinigt, der Schaden kompensiert 

werden kann? Manchmal fragen wir so und uns fehlt schlichtweg eine Vorstellung davon, 

wie es tatsächlich zugehen kann.  

Ob das Wort des Engels überzeugt? „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die 

Kraft des Höchsten wird dich überschatten; […].“ (V 35) Würde uns das überzeugen? 

Reicht uns das? Oder setzen wir jetzt ein großes „Ja, aber […]“ dagegen. Meine Pläne 

sind doch ganz anders. Lieber Gott, das passt aber jetzt alles so gar nicht. Warum gerade 

ich? Warum gerade jetzt? Und so weiter. Oftmals sind wir Meister in den Ausreden, warum 

dieses oder jenes nicht jetzt oder nicht mit uns geschehen soll. Anders bei Maria. Auf das 

Wort des Engels antwortete sie: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 

gesagt hast.“ (V 38) Statt sich dem göttlichen Plan zu widersetzen, fügte sie sich ein. Keine 

Ausflüchte, kein Widerwort, kein Widerspruch. Was für ein Vertrauen! Eben noch die 

bange Frage, die so gut nachvollziehbar ist „Wie soll das zugehen?“ Und jetzt das zuver-

sichtliche „[…] mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Was wäre wohl passiert, wenn Maria 

anders reagiert hätte? „Nein, lieber Engel, nicht mit mir!“ Oder wenn sie einfach geflohen 

wäre. Weit weg, wie einst der Prophet Jona, der den Menschen in Ninive eine Gottesbot-

schaft überbringen sollte und in eine ganz andere Richtung forteilte, nur um Gott zu ent-

fliehen (vgl. Jon 1,3). Manchmal frage ich mich, wie es um das eigene Vertrauen bestellt 

ist. Bin ich eher einer wie Jona, der vor der Verantwortung, die Gott ihm auferlegt hat, 

flieht, vor allem dann, wenn es unangenehm wird? Oder wie Maria, die voller Vertrauen 

zulässt, dass sich an ihr Gottes Geschichte ereignen kann? Diese Frage ist entscheidend. 

Unser ganzes Glaubensleben hängt daran. Lasse ich Gott an mir wirksam sein, auch wenn 

ich dieses oder jenes nicht nachvollziehen kann, oder versuche ich, dem ganzen zu ent-

kommen und begebe mich auf eigene Spuren?  

Mal davon abgesehen, dass niemand Gott dauerhaft entweichen kann, so sehr sie oder er 

sich auch bemüht, würde ich sagen. Aus eigener Kraft wird das alles nicht möglich sein. 

Auch Maria war auf den Zuspruch des Engels angewiesen. „[…] mir geschehe, wie du 

gesagt hast.“, das konnte sie nicht sagen ohne den Zuspruch des Engels gehört zu haben: 

der Heilige Geist wird dich begleiten und die Kraft des Höchsten stärken. Das musste sie 

hören und erst dann konnte sie vertrauen. Vor ihrer eigenen Zusage steht die Zusage 
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Gottes, in dessen Weg sie sich mit großem Vertrauen einfügt. Und von dort aus kann sie 

unser Vorbild sein, unser Vorbild im Vertrauen: […] mir geschehe, wie du gesagt hast.“ 

Interessant ist an der Geschichte ja insbesondere, dass von der Person, von dem Wesen 

der Maria insgesamt vieles im Dunkeln bleibt. Besondere Tugenden oder einfach allein 

liebenswerte Eigenschaften von ihr werden gar nicht berichtet. Sie wird gepriesen nicht 

wegen dessen, was sie ist, sondern um dessentwillen, was Gott an ihr tut. „Sei gegrüßt, 

du Begnadete!“ (V 28) Mit diesem Wort kommt der Engel auf sie zu. Martin Luther hat 

darum besonders die Demut der Maria hervorgehoben. Für ihn war diese Demut, wie sie 

Maria gezeigt hat, das innerste Wesen des Glaubens. Maria ist zu ihrem Auftrag, den Hei-

land zur Welt zu bringen, bereit, auch wenn sie als so junge Frau überhaupt nicht begreifen 

kann, was da gerade vorgeht.  

Für uns geht es heute mit Maria um Erwartungen. Erwartungen, die ich an Gott habe. Bei 

jeder und jedem von uns vielleicht etwas anders. Dass er mich sieht. Mir zur rechten Zeit 

die Hilfe gibt, die ich jeweils nötig habe. Als sein Kind darf ich Erwartungen an Gott haben. 

Sonst wäre er ja nicht mein Vater. Und es geht für uns heute mit Maria um Erwartungen, 

die Gott an mich hat. Um Vertrauen meinerseits werbend, dass er mich „auf rechter Straße 

führt“ (vgl. Ps 23,3), ja sogar, dass er auf krummen Wegen gerade Zeilen schreiben kann. 

Gott so vertrauen. Für uns alle, dass er wiederkommt und unsere Welt nicht sich selbst 

überlässt. Ja, das will ich gerne mit in diese Weihnachtswoche nehmen.  

Die kleine Geschichte endet mit einem großen Lobpreis. Ein Lobpreis der Maria, die doch 

etwas verstanden hat. „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, 

meines Heilandes; […].“ (V 46) Am Ende steht die Freude, die Freude an Gott. Ja, unser 

Gott ist ein Gott, an dem man Freude haben kann, mit dem man Freude haben kann. Der 

Apostel Paulus hat in demselben Sinne aufgefordert: „Freuet euch in dem Herrn allewege, 

und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe.“ (Phil 4,4.5b) Auch das soll diese 

Weihnachtswoche prägen: die Freude, dass Gott wiederkommt. Diesem Gott will ich mich 

gerne anvertrauen. Diesem Gott will ich gerne glauben. Lassen wir ihn in unser Herz ein-

ziehen. 

Amen.  


