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I. Einleitung 

Es gibt Ereignisse im Leben, die alles verändern. Die Entdeckung der Elektrizität, das 

erste Auto oder der erste Computer, das Internet oder das erste iPhone. Das sind alles 

Momente in der Menschheitsgeschichte, die ein neues Zeitalter eingeläutet haben. 

Und seit diesen Momenten änderte sich alles und es war in bestimmten Bereichen 

nichts mehr wie es war. Sei es, die Art wie wir kommunizieren, wie schnell wir uns 

fortbewegen, wie sich unsere Wirtschaft entwickeln konnte usw.  

Im persönlichen Bereich hat mich nicht nur die Ehe verändert, sondern auch die Geburt 

unsrer Kinder. Sobald diese zwei Dinge geschehen, ist nichts mehr wie es vorher war. 

Es ist anders. Man entdeckt Neues in allen Facetten und man muss sich anpassen. 

Die Art und Weise wie man Freizeit verbringt, ändert sich radikal und die 

Herausforderungen, die man hat, hat man noch nie so erlebt. Es gibt Dinge, die alles 

verändern. 

Die Geburt Jesu übersteigt all diese Umschreibungen um ein Vielfaches. Jesu Geburt 

verändert nicht nur das Leben eines verlobten Paares. Es verändert nicht nur blitzartig 

das Leben der Maria. Es verändert den Lauf der Weltgeschichte.  

Mit der Bibel ist es wie im Film „Die üblichen Verdächtigen“. Der Film hat ein völlig 

überraschendes Ende, das einen förmlich zwingt, den ganzen Film neu Revue 

passieren zu lassen und jede Szene im Lichte des Endes neu zu deuten. Und wenn 

man den Film ein zweites oder drittes Mal sieht, kann man gar nicht anders, als bei 

jeder Szene an die Auflösung am Schluss zu denken. Das Ende lässt alles, was 

vorangeht, in einem ganz bestimmten Licht erscheinen. Die ganze Bibel seit der 

Schöpfung, dem Sündenfall, Israel usw. hat darauf hingewiesen, dass dort einer 

kommen wird, der alles verändert. Und nun kommt er, um sein Leben für die Menschen 

zu lassen. Man liest die Bibel mit anderen Augen, wenn du die Hinweise im Alten 

Testament auf Christus siehst und weisst, dass sie nun erfüllt sind. Es verändert die 

Art und Weise, wie wir das Alte Testament lesen. Denn die Geburt von Gottes Sohn 

verändert alles. Es ist neben der Auferstehung eins der wunderbarsten Ereignisse der 

Weltgeschichte. Aus diesem Grund schreibt J.C. Ryle in seinem Buch zu dieser Stelle: 

„Es ist ein Abschnitt, den wir stets vermischt mit Bewunderung, Liebe und Lobpreis 

lesen sollten“1. 

 

II. Lektüre von Lukas 1,26-38 

III. Hauptteil 

1. In dieser Geschichte zeigt sich Gottes und Marias 

Bescheidenheit (26-28) 
a) Exposition 

Man beachte nur, wo Jesus hier ankommt. In einer Stadt Namens Nazareth, die in 

Galiläa liegt. Vor ein paar Tagen kamen die grössten Wirtschaftsnationen der Welt, die 

G20, in Buenos Aires zusammen. Nazareth ist nicht Buenos Aires. Es ist «ein kleines, 

politisch unbedeutendes Dorf des unteren Galiläa, abseits von Verkehrswegen, in 

                                            
1 J.C. Ryle, Lukas (Band 1), S. 37. 
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einem Talkessel rings von Hügeln eingeschlossen, an dessen steil ansteigender 

Bergwand es angebaut ist.2» Wenn das der Beschrieb eines touristischen Führers 

wäre, würde ich nicht dorthin gehen. Ein Dorf, in dem man nur einmal schnell zum 

Tanken anhalten würde; und schnell weiterfahren. 1600 bis 2000 Einwohner. Darum 

auch die Reaktion von Nathanael in Joh 1,46: Was kann aus Nazareth Gutes kommen!  

Maria war in dieser Beziehung nicht anders. Sie hat nicht im Entferntesten mit etwas 

Gewaltigem in ihrem Leben gerechnet. Ihre Antwort zeigt, dass sie mehr als überrascht 

ist, was dort mit ihr geschieht. Sie lebte offensichtlich bescheiden und «an ihrem 

Wohnort fehlte es völlig an dem, was die Welt «Grösse» nennt».  

Gott hätte jeden Ort und jede Person für diese Aufgabe auswählen können (Rom, 

Jerusalem, eine fromme reiche Frau…). Aber es erschien ihm als das Beste, Jesus in 

Niedrigkeit auf die Welt kommen zu lassen.  

 

b) Anwendung 

Gott hat wie sein Sohn (Mt 11,29) einen demütigen Geist und obwohl er jeden Ort, 

jede Person und jede Bühne hätte wählen können, suchte er Nazareth in Galiläa und 

eine Maria in einfachen Verhältnissen auf.  

Hier wird eine Haltung von Gott zum Ausdruck gebracht, die auch wir anstreben 

sollten. Menschen haben nicht selten (glücklicherweise in der Schweiz weniger) die 

Haltung, sich vor reichen Menschen zu verbeugen und aus dem Geld einen Götzen zu 

machen. Gott aber liebt einen bescheidenen Auftritt. Und Menschen, die demütig im 

Geist sind, sind ihm sympathisch. In der Bergpredigt sagt Jesus: Selig sind, die da 

geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. Maria war eine einfache fromme 

junge Frau. Und er wählt einen «niemand» aus, der bereit ist, sich in seine Pläne zu 

fügen und vollbringt Gewaltiges. Geistliche Grösse zeigt sich nicht in sozialer Klasse, 

deinen Finanzen oder deiner Bildung. Geistliche Grösse zeigt sich durch unser Herz.  

Gottes Herangehensweise ist anders als die der Welt. Äusserlichkeiten zählen bei ihm 

nicht viel; innere Werte zählen viel mehr. Das ist allemal bewundernswert. Jesus 

Christus hat nicht nur unsere Natur angenommen, sondern nahm sie auch noch in der 

am meisten erniedrigenden Form an, in der sie überhaupt angenommen werden 

konnte. Es ist ein Wunder der Barmherzigkeit, das unseren Verstand übersteigt.  

Diese Barmherzigkeit, Liebe und Demut müssen uns drängen, nicht für uns, sondern 

für ihn zu leben. Er ist die Messlatte für den Grundsatz aus Röm 12,16b: Trachtet nicht 

nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen. 

 

 

 

 

                                            
2 A. Schlatter, Nazareth, Nazarener. In P. Zeller (Hrsg.), Calwer Bibellexikon: Biblisches 
Handwörterbuch illustriert, 1912, S. 512. 
J.C. Ryle, S. 37. 
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2. In dieser Geschichte zeigt sich Gottes unverdiente freundliche 

Zuwendung (28-30) 
a) Exposition 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Maria im Laufe der Kirchengeschichte viel 

zugesprochen wurde, was die Bibel gar nie gesagt hat. Bei der römisch-katholischen 

Kirche bin ich nicht ganz sicher, wem sie mehr Ehre erweisen möchte: dem Sohn oder 

seiner Mutter. So heisst es in der katholischen Lehre, «ihre Seele sei im ersten 

Augenblick der Erschaffung und Eingiessung in der Leib durch die besondere Gnade 

und Bevorzugung Gottes im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes Jesus Christus, 

des Erlösers des menschlichen Geschlechts, von dem Makel der Ursünde unversehrt 

bewahrt worden»3. Sie ist ein Gegenstand der Anbetung geworden und ist Mittlerin 

zwischen Gott und den Menschen und nicht weniger mächtig als Christus selbst.  

Auch wenn keine andere Frau so hoch von Gott geehrt wurde, gibt es für alle diese 

Annahmen keine Belege in der Schrift. Warum erwähne ich das? Weil unser Text zeigt, 

dass Maria nichts dazu beigetragen hat, dass sie ausgewählt wurde. Nichts.  

Darum sagt auch Gabriel in Vers 28: «Du Begnadete». Sie wurde nicht dazu 

auserwählt, weil sie einen Grad an Heiligung oder Verdienste angehäuft hat. Sie hat 

es erhalten aufgrund von Gottes Gnade. Da gibt es keine spezielle Würdigkeit.  

Und damit es sicher klar ist, nochmals in Vers 30: Du hast Gnade bei Gott gefunden! 

Es war Gottes souveräne Entscheidung und nicht ihre Frömmigkeit (und Maria war 

eine gute und gläubige junge Frau). Hier wirkt einzig und allein Gottes unverdiente 

freundliche Zuwendung. Darum weist Jesus den Spruch zurück als eine Frau ruft (Lk 

11,27b.28): Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du 

gesogen hast. 28 Er aber sprach: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. 

 

b) Anwendung 

Vielleicht hast du mal gedacht, dass dein Leben für Gott dermassen unbedeutend ist, 

dass er dich nicht bemerken kann. Du wärst ein viel zu kleines Licht in diesem 

Universum, das Gott nicht sehen kann. Vielleicht hat Maria auch so gedacht, das 

wissen wir nicht. Verwundert ist sie über einen solchen Besuch – gerade bei ihr – 

allemal. Aber wer wäre das nicht?  

Wir haben gesagt: Gott schaut nicht auf die Verdienste oder den Status. Gott ist 

gnädig, auch dir gegenüber. Eph 1,6 sagt: zum Lob seiner herrlichen Gnade (sind wir 

Kinder), mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Gnade wird nicht verdient, sie 

wird verliehen. Sie wird verliehen, weil der Geber gütig ist und nicht, weil die Werke 

grossartig waren. Und Gnade ist nichts anderes als unverdiente Gunst.  

Gottes Gnade geht nicht an seinen Kindern vorbei. Egal wer du bist oder wie sichtbar 

du bist; wenn du sein Kind bist, wird er dich versorgen. Er sagt zu dir wie zu Maria: 

«Ich bin mit dir!»  

                                            
3 Breve „Sollicitudo omnium ecclesiarum“ von Papst Alexander VII. vom 08. Dezember 1661, in H. 
Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, 371991, S. 
617f. 
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Und ich denke, dass es auch in die andere Richtung geht. Wenn uns Dinge gelingen 

und es «läuft», dann dürfen wir uns nicht einbilden, dass es wir sind. Auch hier ist 

Gottes Gnade am Wirken. D.h. nicht, dass wir die Hände zusammenlegen, aber wenn 

du momentan schwach bist, vergiss nicht, dass Gott dich nicht vergessen hat. Seine 

Hände sind gefüllt mit Gaben für dein Leben und sein Blick ist auf dich gerichtet. Und 

wenn es läuft, dann vergiss nicht, dass auch hier Gottes Gnade wirkt.  

Wir brauchen diese Erinnerung an Gottes Gnade – jeden Tag! Wir neigen in der Hitze 

des Alltags zu vergessen, wie gross Gottes Güte ist. Manchmal vergessen wir es, 

wenn etwas Tragisches passiert oder wir krank werden. Manchmal vergessen wir es, 

wenn Dinge gut laufen.  

Gott ist barmherzig, gnädig, liebevoll und er gibt gern. Wir können dann wie Gabriel 

uns daran erinnern: «Hey, es läuft so gut momentan, du hast einen Job gefunden. Lass 

uns doch dem Herrn für diese Gnade danken.» Oder: «Gott hat dich in deiner Not oder 

Krankheit nicht vergessen; er sieht deine finanzielle Situation.» Wir brauchen diese 

Ermutigung – möglichst täglich (suche Gottes Gnade im Gebet und im Wort).  

 

 

3. In dieser Geschichte wird klar, warum Gott Mensch wurde (31-

33.35) 

a) Exposition 

Gabriel sagt zu Maria, dass Jesus «Sohn des Höchsten» (32) genannt werden wird 
und «Sohn Gottes» (35). Matthäus berichtet, dass er «Gott mit uns ist» (Mt 1,23). 
Johannes beschreibt ihn als das «Reden Gottes», das Fleisch geworden ist (Joh 1,14).  

Und wir können Gott preisen, dass er Mensch geworden ist. Gabriel sagt zu Maria: 
„darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden“. 
Christus wurde geboren, wie wir geboren wurden. Um unser Leben zu leben und 
unseren Tod zu sterben. Er kam zu uns, er steht hier mit uns, um für uns zu wirken.  

Und nur als Gott kann er das liefern, was Gott versprochen hat. Und nur als Mensch 
kann er uns das bringen, was Gott verheissen hat. Gabriel sagt hier, dass Jesus heilig 
ist: Das Heilige, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden (1,35).  

Hier haben wir etwas, das so vorher und danach noch nie gesehen wurde:  Ein 
Mensch, der von Natur aus heilig ist. Er ist einer aus den Himmeln und weil er Gott ist, 
hat er auch die Möglichkeit, andere dorthin zu bringen, damit sie mit ihm sein können. 

Diese Vereinigung von Gott und Mensch in Jesus Christus öffnet die Tür der Hoffnung 
für uns! 

Johannes Calvin sagt es in seinem Hauptwerk, dem «Unterricht in der christlichen 

Religion», folgendermassen: „Aber er konnte den Tod ja allein als Gott nicht wirklich 

schmecken, konnte ihn anderseits als Mensch nicht überwinden – und deshalb 

vereinigte er in sich die menschliche Natur mit der göttlichen; so unterlag er nach der 

Schwachheit der menschlichen Natur dem Tode, um unsere Sünden zu sühnen – und 
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so konnte er nach der Kraft der göttlichen Natur den Kampf gegen den Tod führen, um 

für uns den Sieg zu erringen!“4 

 

b) Anwendung 

Tim Keller sagt: «Das Christentum ist die einzige Religion, die behauptet, Gott ist 

verwundbar geworden, als er ein Baby wurde. Er wurde zu einem Kind, das verletzt 

und getötet werden konnte, und er war es auch – für uns. Das ist das Evangelium. 

Unser Begründer ist nicht nur ein heiliger Mann oder ein Prophet – er ist Gott, Gott, 

der für uns verwundbar wurde. Wenn Sie das wirklich verstehen, werden Sie nicht 

einfach gerettet werden, Sie werden wie Jesus sein – Sie können die göttliche Liebe 

verstehen und für andere verletzlich werden und wirklich lieben.» 

Jesus Christus ist ein verletzliches Kind für dich geworden. Er starb später am Kreuz 

für dich. Liebst du ihn? Liebst du auch so wie er? 

 

 

4. In dieser Geschichte sehen wir einen einfachen Glauben, der 

sich bezahlt macht (38) 
a) Exposition 

Wir haben schon angemerkt, dass das Wirken an Maria ein Akt der Gnade war. Sie 

hat es sich nicht erarbeitet – es war Gnade und Gottes souveräne Entscheidung, sie 

auszuwählen. Und dennoch dürfen wir nicht ausser Acht lassen, dass diese junge Frau 

für uns ein Vorbild im Glauben ist. Ihre Antwort ist: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 

geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. 

Man muss sich mal in ihre Lage versetzen. Es steht, dass Maria erschrocken, bestürzt 

war über das Geschehene. Und wer kann ihr das verübeln? Ich weiss nicht, ob ihr mal 

von einer Schwangerschaft überrascht wurdet. Wir schon. Das ist zu Beginn 

manchmal nicht so lustig, legt sich aber nach ein paar Wochen wieder. Und die Freude 

kehrt ein… hoffentlich. Aber wer wurde schon mal so von einem Engel mit so einer 

Message besucht? Ich habe mir vorgestellt, mir würde so etwas passieren. Meine 

Reaktion wäre: «Passiert das jetzt wirklich, ist das ein Traum, ein technischer Trick?»  

 

b) Anwendung 

Geschwister, wir dürfen keine Minderwertigkeitsgefühle bekommen, wenn es darum 

geht, was wir alles können und was wir zu einer gewissen Sache beitragen können. 

Was konnten Josef (Predigtreihe aus den Vorjahren) aus dem AT und Maria schon 

ausrichten mit ihrer Kraft? Was war in ihrer Hand?   

Eines ist hier wichtig: Noch fast mehr als die Bereitschaft, Gottes Willen zu folgen, ist 

es auch wichtig, dass wir verstehen, dass er über unser Vermögen hinaus 

Grossartiges vollbringen kann. Wenn wir dem Herrn vertrauen, dort ist geistliche Kraft. 

                                            
4 J. Calvin, (2008), Unterricht in der christlichen Religion, II,12,4, S. 248. 
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Glaubst du das? Ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann 

Übermenschliches tun. Willst du dich in deinem Leben diesem Gott ausliefern wie 

Maria? 

Denn Lukas möchte uns nicht nur eine Maria zeigen, die eine demütige Mutter des 

Herrn ist (und das ist sie; sie ist sehr bescheiden; ist sehr verwundert, dass man sie 

so anspricht: „Begnadete“), sondern auch, dass sie ein Beispiel für starken Glauben 

ist. Sie hat nicht nur einfach die Bereitschaft, Gott nachzufolgen. Das ist schon mal 

sehr wichtig! Sie hat aber auch die Gewissheit, dass Gott all das noch hinzugeben 

wird, was noch fehlt. Und das ist wichtig, wenn wir im Glaubensleben vorankommen 

möchten. Dass wir glauben, dass der Herr übernatürlich ist und solche Dinge tut, ist 

hier der Schlüssel. Und er möchte, dass wir ihm da vertrauen.  

 

c) Beispiel 

Als ich in Kreuzlingen war, gab es eine schwierige Phase, in der ich nicht wusste wie 

es weiter gehen soll. Dem Herrn nachfolgen wollte ich unbedingt. Aber die Situation 

war unbefriedigend.  

Es war diese Ungewissheit da, wie der Herr es tun wird. Ich hatte eine Option: 

aufgeben, denn ich hatte noch die Alternative als Lehrer. Höheres Gehalt und weniger 

Stress. Aber das kam für mich nicht in Frage. Wir hatten eine ganz klare Berufung für 

einen pastoralen Dienst.  

Der Herr kam schliesslich uns entgegen. Es liefen irgendwo Gespräche, von denen 

ich nichts mitbekommen habe. Der Herr sorgt; er lässt einen nie im Stich. Da wo wir 

nicht weiterwissen, ist Jesus da und will uns helfen; Gott zieht die Fäden, nicht wir. 

Die Frage ist: Vertraue ich dem Herrn in allen Dingen? 

Gott arbeitet in seltsamen Wegen, aber er arbeitet und kommt nie zu spät.  

Wenn du ein Teenie bist oder noch recht jung, dann ist Maria ein wunderbares Beispiel, 

dem man folgen sollte. Sie war kaum älter als 15 Jahre. Natürlich ist sie ein Vorbild für 

einen jeden Christen, aber besonders für junge Menschen. Wählt Maria als Vorbild 

und nicht Kanye West oder Taylor Swift oder Katy Perry; keinen YouTuber, sondern 

solche Leute wie Maria.  

Teenies «strugglen» oft mit Herzensfragen wie: «Kümmert sich jemand überhaupt um 

mich? Nimmt mich jemand überhaupt wahr? Was kann meine Seele befriedigen? Was 

ist der Sinn und das Ziel meines Lebens?». Maria gibt euch Antworten. Sie weiss, dass 

Gott für sie sorgt und sie sieht! Sie ist jemand, der Gefallen an Gott gefunden hat. Sie 

ist ein Teenager, der einem Ziel entgegen geht: Sie will Gott verherrlichen. 

Und wenn du älter bist, dann ist Elisabeth das Beispiel, dem man folgen sollte. Sie ist 

ein Beispiel an Glauben und Demut. Sie ist gleichzeitig auch eine Ermutigerin für die 

jüngere Maria.  

Augustinus sagte es so und das passt zu Maria und ihrer Haltung: „Für diejenigen, die 

Gottes Wege lernen wollen, ist Demut das Erste, das Zweite und das Dritte.“ 
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Wir müssen Gott preisen, bevor das Verheissene passiert, weil er seine 

Verheissungen immer erfüllt.  

 

IV. Schluss 

Überleitung zum Abendmahl 


