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Heute geht es um Maria: ihre Geschichte und sie als Person, die wie Zacharias, Elisabeth, Simeon und Hanna im 

jüdischen Glauben verwurzelt war und auf den «Gesalbten», den Messias, gewartet hat. Maria, die wie viele 

andere Menschen aus der Zeit des Alten Testaments in der Hoffnung und Erwartung auf den Retter gelebt hat. 

Jesus ist dieser «geborene Retter».  

Die Geschichte von Maria 

Lasst uns nun also Maria mit einem frischen Blick anschauen. Wir sehen dazu einen Ausschnitt aus der 

Videoreihe, wie wir sie schon bei den anderen Predigten in dieser Reihe gesehen haben. 

LUKAS 1:26-56 | Lumo Projekt | Videos | YouVersion (bible.com) Lukas 1,26-38 

Die Schilderung knüpft an die Geschichte von Elisabeth und Zacharias an: ein älteres, kinderloses Ehepaar. 

Dem Zacharias erschien ein Engel und verkündete, seine Frau werde bald einen Sohn bekommen. Maria ist 

verwandt mit Elisabeth, aber um einiges jünger. Sie ist noch nicht verheiratet, aber verlobt, d.h. sie war noch 

ein Teenager. Ihr erscheint also ein Engel und kündigt ihr an, sie werde schwanger und Gottes Sohn zur Welt 

bringen, Jesus, den Retter. Und um Maria zu helfen, das glauben zu können, fügt der Engel eine Prophetie an, 

die überprüfbar ist: «Elisabeth, deine Verwandte, …, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem 

hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht!» (Lk. 

1,36-37). 

Eine wunderbare Begegnung 

Nach der Begegnung mit dem Engel macht Maria sich auf den Weg zu Elisabeth in eine Stadt in Juda. Als sie 

bei Elisabeth ankommt und sie begrüsst, bewegt sich das Kind in Elisabeths Bauch heftig, und der Heilige Geist 

offenbart ihr, dass Maria mit dem Messias schwanger wird. – Eigentlich eine in mehrfacher Weise unglaubliche 

Aussage: Die unverheiratete Maria ist schwanger, und dann gleich mit dem Messias?  

Für Maria sind diese Worte von Elisabeth zusammen mit ihrer Schwangerschaft die klare Bestätigung, dass sie 

die Begegnung mit dem Engel nicht geträumt hat, sondern dass sie wahr ist. Zum Schluss ermutigt Elisabeth 

Maria: «Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen» (Lk. 1,45). 

Marias Worshipsong 

Kein Wunder, dass Maria tief bewegt ist, so dass sie Gott lobt (Lk. 1,46-49). Maria jubelt von ganzem Herzen 

über Gott, als ihr klar wird, dass es wirklich Gott ist, der zu ihr gesprochen hat, der ihr begegnet ist. Sie sagt: 

«Gott hat mir Beachtung geschenkt, obwohl ich gering und unbedeutend bin.» In anderen Übersetzungen 

heisst es: «Gott hat mich angesehen.» Weil der allmächtige Gott Grosses an ihr getan hat, wird sie von nun an 

glücklich gepriesen werden.  

Gott hat sie angesehen, ihr Beachtung geschenkt. Gott hat sich ihr bewusst zugewendet. Gerade ihr, ist man 

versucht zu sagen, die gering und unbedeutend ist. Dass Gott sich einem König David zuwendet, ist 

verständlich, aber einer solch jungen, unbedeutenden Frau? Gerade das bringt Maria ins Staunen und Loben.  

Ist es dir auch schon so gegangen, dass du plötzlich die Gewissheit hattest, dass Gott dich ansieht, dich 

beachtet, dass du ihm nicht egal bist?  
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Verkehrte Welt 

Maria betont, dass sie eine einfache Frau sei; sie nennt sich Dienerin, gering und unbedeutend. Es kommt zum 

Ausdruck, dass sie nie damit gerechnet hätte, dass Gott ihr begegnen würde, geschweige denn, dass sie etwas 

mit dem Kommen des Messias zu tun haben könnte. Es fällt auf, dass Lukas in seinem Evangelium von 

zahlreichen Begegnungen von solch einfachen, «unbedeutenden» Menschen mit Jesus berichtet. Von der 

Gesellschaft waren sie oft an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen worden, aber Jesus beachtet sie; er 

zeigt, dass er sie nicht vergessen hat (Bsp. Sünderin mit dem Salböl Lk. 7,36ff.; Zolleinnehmer Lk. 18,14; Blinder 

Lk. 18,35ff.). 

Kurz bevor Jesus verraten wurde, gab es unter den Jüngern von Jesus einen Streit darüber, wer von ihnen wohl 

der Wichtigste sei (Lk. 22,25-27). Jesus sagt: «Bedeutender ist der, der sich bedienen lässt. Aber ich bin unter 

euch wie ein Diener.» Ich verstehe das so, dass aus menschlicher Sicht eingeteilt wird nach bedeutend und 

unbedeutend; wer es sich leisten kann, am Tisch Platz zu nehmen, ist bedeutender als der, der bedient. Jesus 

aber stellt klar, dass dies bei ihm nicht relevant ist; man kann bedeutend sein oder unbedeutend, entscheidend 

ist, dass man sich Gott zur Verfügung stellt, wie Maria es tat. Gottes Reich funktioniert nach anderen Prinzipien. 

Das gilt nicht erst seit Jesus, es zieht sich durch die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott suchte 

sich Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen und ihm vertrauen. Wir sehen das bei Noah, bei Abraham, 

bei Jakob, bei Mose oder auch bei David. Ja, selbst als Gott auf der Wüstenwanderung die Israeliten zu seinem 

Volk erklärt, betont er: «Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Aus Liebe hat der Herr sich euch 

zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat» (5. Mose 7,6-8). 

Zugewandte Liebe 

Gott, der sich in Liebe den Menschen zuwendet. Das ist genau das, was Maria erlebt hat und was sie zum 

Loben bringt. Und in Jesus wurde das geradezu greifbar: Aus Liebe ist Gott Mensch geworden. Jesus ist als 

Mensch in diese Welt gekommen, er hat alles selbst erlebt, was wir als Menschen erleben: Hunger, Durst, Hitz, 

Kälte, seelischen Schmerz, wenn er abgelehnt wurde, körperliche Schmerzen bis zum Tod bei der Kreuzigung. 

Er ist für alle Menschen da, ungeachtet ihrer Herkunft oder Lebensgeschichte. Er ist der geborene Retter. 

Aber dieser Gott geht noch weiter. Er ist nicht einfach für uns da, indem er uns hilft, uns rettet. Das allein ist 

schon grossartig. Er geht noch weiter. Er will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Gott will dich 

gebrauchen, gerade in dieser Weihnachtszeit. Das kann ganz spontan in der Situation sein: sich für jemanden 

Zeit nehmen und zuhören, ein Gebet anbieten, Frieden stiften. Ich möchte dich aber auch ermutigen, Gott zu 

fragen, zu wem er dich in dieser Adventszeit schickt; vielleicht mit einer Einladung zum Weihnachtsmusical 

oder zum Weihnachtsgottesdienst, oder zum eigenen Weihnachtsfest? Vielleicht ist es aber auch eher dein 

Ding, etwas zu verschenken: Weihnachtsguetzli oder sonst etwas Feines. Gott kennt dich. Er will dich so 

gebrauchen, wie du bist. Er wird dir höchstwahrscheinlich nicht den Auftrag geben, etwas zu tun, was dir 

überhaupt nicht entspricht. Aber es kann sein, dass er dich herausfordert, einen Schritt aus der Komfortzone zu 

machen.  

Gott lässt uns die Wahl, wir können Ja sagen oder Nein. Das ist eine Entscheidung, die jeder und jede von uns 

immer wieder neu treffen muss, jeden Tag. Maria hat sich dafür entschieden, sich Gott zur Verfügung zu stellen. 

Das war die Voraussetzung, dass sie Gott so wunderbar erlebte und ihn darauf so eindrücklich lobte. Wenn ich 

Nein sage, werde ich ihn nicht erleben. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und auf sein Reden höre, gehe 

ich ein Risiko ein. Es hätte ja sein können, dass Maria die Begegnung mit dem Engel wirklich nur geträumt hat. 

Es könnte ja sein, dass ein Impuls nicht von Gott gekommen ist und ich mich getäuscht habe. Aber dann ist ja 

auch nichts verloren. Wenn der Gedanke aber von Gott kam, und ich mich ihm zur Verfügung stelle, kann ich 

die Chance nutzen, an seinem Reich mitzubauen. An meiner Ecke, dort, wo ich gerade bin. Denn Gott sieht 

mich und will mich gebrauchen.  


