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Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus,  
unserem Herrn. 
Amen. 
 

 
1 
Eine Welt steht Kopf. Auch wenn uns diese Welt einer jungen Frau am Rande der Welt und 
der Zeit klein erscheinen mag. Es war doch ihre ganze Welt. Groß und mächtig ist die 
plötzliche göttliche Gegenwart in ihrem Zimmer. Und doch spricht da einer vorsichtig mit ihr. 
"Sei gegrüßt." "Fürchte dich nicht." Zwingen will er sie ja auch nicht. Kann er auch nicht. Er 
weiß genau: Ich brauche ihr OK, ich brauche ihr "ja". Anders wird das nichts, wenn Liebe zur 
Welt kommen soll. Wie ein großes Rad, das sich zu drehen beginnt. Wie Federn im Flug oder 
wie ...die Schaufeln eines Raddampfers, der sich - erst langsam, dann aber unaufhaltsam - in 
Bewegung setzt. Es geht los. Jetzt und hier. Dieses Gespräch muss gelingen. 
 



 
2 
Wie soll ich dich empfangen? Zuerst ist das Marias Frage. Und sie findet ihre Antwort. Und 
ich meine, sie kann uns helfen, auch unsere Antwort zu finden. Wie soll ich dich empfangen? 
Ich lese den Predigttext aus Lukas 1,28-38 Achtet mal beim Hören auf Marias Reaktionen, 
denn es gibt nicht nur eine einzige von ihr: 
 

Maria erschrickt,  
fragt sich, was die Anrede bedeuten soll,  
sie hört zu,  
sie hat noch eine Frage (Wie soll das gehen?)  
und hört noch einmal zu.  
Und erst dann, ja dann - sagt sie: Ja.  
Vertrauen fassen braucht Zeit. 



 
3 
Schauen wir uns dieses Glaubensgespräch einmal genauer an. In vier Schritten:  
Sei gegrüßet, du Begnadete - Ein Gruß an Maria und auch an uns.  
Wie soll das gehen? - Eine berechtigte Frage, die absolut erlaubt ist.  
Bei Gott ist kein Ding unmöglich - Welche Argumente bringt Gabriel vor?  
Und: Warum die besten Argumente nichts nützen, wenn sie nicht einwilligt.  
Mir geschehe, wie du gesagt hast. - Wie dieser Satz des Glaubens auch uns helfen kann, 
Glauben zu verstehen und vertrauen zu fassen. 

 

 

 



 
4 
Sei gegrüßet, du Begnadete  
Wer würde sich da sofort umdrehen und meinen, er wäre selbst gemeint? Dieser Gruß hebt 
Maria heraus - und auch nicht. Und erst, wenn wir das beides begreifen, werden wir 
verstehen: Dieser Gruß gilt genauso auch dir und mir. Denn Maria ist eine Frau - wie du und 
ich; auch wenn sie die Einzige ist, die den Sohn Gottes mit der Kraft ihres Atems und ihrer 
Wehen zur Welt gebracht hat. Wir tun gut daran, sie normal zu sehen, denn dann können 
wir von ihr lernen. Zu überhöhten Figuren verliert man den Kontakt. Und da, wo Maria 
besonders verehrt, ja fast schon angebetet wird, da sind die echten Frauen oft weit entfernt 
davon, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Obwohl Maria ja genau das tut: Das letzte 
Wort Gottes zur Welt bringen.  
Doch noch hat sie nicht eingewilligt (!) 
 

 



 

 
5 
Es sind immer die Stellen in der Bibel spannend, für die es ganz unterschiedliche 
Übersetzungen gibt. Dann merken wir, übersetzen, das ist nicht einfach nur "quasi dasselbe 
mit anderen Worten" (Umberto Ecco) sagen, übersetzen hat immer auch mit 
Richtungsentscheidung zu tun. Was wird betont? Was wird beiseitegelassen? Hier eine 
kleine Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten von "Du Begnadete": Zu Großem ausersehen, 
auserwählt, mit hoher Gunst Beschenkte, Holdselige (Luther original), o favored one, highly 
favoured (bevorzugt), most highly favoured (King James Version). 

 

 



 
6 
Schauen wir uns einmal das griechische Wort an: kecharitomene. Es ist ein Partizip, Perfekt 
passiv. Das passiv fragt nach einer Ursache, einem Urheber. Der ist Gott in diesem Fall. 
Perfekt wird für Handlungen in der Vergangenheit verwendet, für die das Ergebnis jetzt 
vorliegt. Ganz korrekt hätte das Wort des Engels also wohl so übersetzt werden müssen: Sei 
gegrüßt du, die von Gott gesegnet wurde und in der Folge nun voll der Gnade ist. Und das 
alles: noch bevor Gott ein neues Herz in ihr anstößt. Bevor irgendetwas besonderes passiert 
ist. 
 

 

 

 



 

 
7 
Ganz kleiner Ausflug in den Epheserbrief, Kapitel 1. – Wir sehen gleich, warum. Im 
Anfangslobpreis spricht der Autor davon, wie begnadet und gesegnet die Glaubenden sind: 
Von Gott vor Grundlegung der Welt erwählt, zu Kindern ernannt und mit Gnade und Segen 
beschenkt. Dieses „mit Gnade und Segen beschenkt“ ist jenes „Begnadet“ aus dem Gruß des 
Engels an Maria – eine Form von charitoo. Dieser Gruß: „Sei gegrüßt, du Begnadete.“ ist also 
der Gruß an alle Glaubenden. In Lukas 1, auch in Epheser 1 steht im Hintergrund ein 
Gedanke an die Erwählung.  
Und hier müssen wir eines verstehen: Wenn Gott „aus“-wählt, dann bedeutet das nicht, dass 
anderes verworfen sein muss. Wir können das kaum anders denken. Wenn wir wählen, dann 
wählen wir anderes eben nicht. Es kann nur eine Bürgermeisterin geben. Wenn ich meine 
Mannschaft wähle, dann sind einige dafür nicht ausgewählt. Aber: Bei Gott ist jeder von uns 
die „most highly fouvored lady“ ���� Und jede und jeder muss mit seiner ganz eigenen 
Favoritenrolle bei Gott zurechtkommen, ohne dass alle anderen deswegen nur Stiefkinder, 
oder zweite Wahl wären; ganz im Gegenteil. 



 
8 
Maria ist begnadet wie du und ich. Weil Gott sie gesegnet und begnadet hat. Genau wie dich 
und mich. Es ist kein besonderer Auftrag für eine besondere Frau, sondern ein besonderer 
Auftrag für eine ganz normal besondere Frau; sie ist so besonders wie jeder Mensch, wie du 
auch – und du bist es wirklich. 
 

 

 

 

 



 
9 
Doch jetzt zum Auftrag. Lesen wir bis Maria fragt, wie das gehen soll: VV 30-33. 
Ob sie das alles so schnell mitschneidet? Keine Angst, Gnade, Schwanger, Sohn, Name, Jesus, 
Sohn des Höchsten, Thron, David, Königreich, Ewigkeit. 
Halt mal: Wie das? Wie soll das gehen? Wie soll ich dich empfangen?  
Alles bisschen viel. Ich glaube Marias Frage ist weder die Frage eines Biologen, noch die 
eines Theologen. Sie fragt auch nicht, wie das genau vonstattengehen soll, nicht nach einer 
Schrit-für Schritt-IkEA-Bauanleitung – Marias Problem ist nicht „der Gedanke an eine 
Jungfrauengeburt“. Sie denkt sofort weiter und pragmatisch: Wie soll ich es ohne Mann und 
allein mit Kind dann schaffen in dieser Welt? Wie kann ich von jetzt auf gleich meine 
Hochzeitspläne aufgeben und darauf verzichten, meinem ersten Kind selbst einen Namen zu 
geben? Wie soll ich diese Aufgabe, die meine besten Pläne torpediert, ertragen? Oder 
anders: Woher kommt mir der Mumm in die Knochen? 
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Halten wir einmal fest: Es ist völlig in Ordnung, dass Maria das nicht sofort alles einleuchtet. 
Sie hat ein Gespür für die Größe der Aufgabe. Also: Wie soll das gehen? Ganz allein? 
 

 
11 
VV 33-37 Man könnte die Antwort des Engels zusammenfassen: Mit Gottes Kraft. Nicht mit 
deiner allein. 
Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Um das zu zeigen, wirft der Engel alles in die Waagschale: 
Er argumentiert mit heiliger Geistkraft, Sohn Gottes und einer alten Verwandten, die auch 
noch schwanger geworden ist. Einen ganz konkreten Vorgang jedenfalls beschreibt der Engel 
nicht. Eigentlich ist eine alte Schwangere im Vergleich zu dem, was Maria abverlangt wird, ja 
fast schon im Bereich des Wahrscheinlichen. Es gibt nichts, womit Marias Auftrag zu 



vergleichen wäre. An was soll man sich da halten? Vielleicht ist das das Einzige, was hängen 
bleibt: Gott wird mit seiner Kraft an deiner Seite bleiben.  

 
12 
Heute wissen wir: Sie hat ja gesagt. Der Engel hat sie dieser Zustimmung gewürdigt. Man 
hätte die Liebe nicht auf die Welt zwingen können. Und doch wird Maria nicht allein von 
Argumenten, von Wörtern und Beweisen erfasst, sondern von einer Dynamik, die größer ist 
als das, was der Engel sagt.  

 

 

 

 

 



 

 
13 
Mir geschehe, wie du gesagt hast. 
Oder: Mir geschehe nach deinem Wort. 
Das ist ein Wort des Glaubens. Nicht: OK, mach ich. Mir geschehe.  
Das ist der Glaube: Sich entscheiden, aktiv passiv zu sein.  
Es darf etwas an mir geschehen. 
Letztlich ein unüberblickbares Abenteuer. 
Hatte ihr der Engel wirklich die ganze (!) Wahrheit gesagt. Hat er vielleicht noch eine Reise 
kurz vor Weihnachten erwähnt? Hat er was gesagt von Geburt ohne Familie und ohne 
Doula? Hat er was gesagt von den Ängsten und Schmerzen, die sie noch ausstehen wird? 
Von den Zurückweisungen? Hat der Engel etwas gesagt von dem Ausgang, den dieses Leben 
nehmen wird?  
Maria lässt sich ein, auf eine Reise und ein Abenteuer, das sie keineswegs überblickt. Sie 
weiß nur: Gott wird an meiner Seite bleiben. Denn wen die Kraft des Höchsten überschattet, 
den sticht nicht die Sonne des Tages noch der Mond des Nachts. 
Was für ein komisches Gefühl muss es gewesen sein, dieses Leben in sich wachsen zu 
spüren? 
Es ist ja schon bei den ganz normalen Menschenkindern eigentlich unvorstellbar: Da ist dann 
einer in einem drin. Ein ganzer Mensch. Und selbst wenn man ihn im Ultraschall sehen kann: 
Es bleibt doch auch ein bisschen ein „außerirdisches Gefühl“. Man weiß zwar, wo das Kind 
„herkommt“, aber wer lebt wirklich mit dem Gefühl, seine Kinder selbst „gemacht“ zu 
haben? 
Mir geschehe nach deinem Wort. Ohne dieses Einwilligen wäre Jesus nicht zur Welt 
gekommen. 
Und er braucht diese Einwilligung auch von uns. 
Ganz am Anfang des Glaubens und immer wieder auch neu. 
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15 
Maria, eine Frau wie du und ich.  
Wir sind als Glaubende angesprochen wie Maria: Sei gegrüßt, du begnadete. 
Wir sind beschenkt, gesegnet und erwählt ohne dass irgendjemand dadurch im Nachteil 
wäre. 
Die „most highly fouvored lady“ ist jeder und jede von uns. Weil Gott erwählt, ohne zu 
verwerfen. 
Und was, wenn es so wäre? 
Wenn auch du Begnadet wärst? 
Wenn auch in dir und durch dich Jesus zur Welt kommen wollte? 
Bestimmt würdest du fragen: Wie soll das gehen? Und meinen: Woher soll ich den Mumm 



dafür nehmen? Was, wenn du wüsstest und dich darauf verlassen würdest: Gottes Kraft 
bleibt an meiner Seite.  
Könntest auch du die Hände ausstrecken, sie öffnen und sagen: 
Ich bin die Doula des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. 
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Möge es so sein. 
Möge Jesus in uns und durch uns zur Welt kommen. 
Amen. 
  


