
Gottesdienst am 19. Dezember 2010
4. Advent
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich:
Freuet Euch ! 
Der Herr ist nahe ! 

(Wochenspruch Phil 4, 4-5)

Liebe Gemeinde !

Fünfmal werden wir noch wach, dann ist 
Weihnachtstag !
Noch sind wir im Advent, die Zeit des 
Wartens und des Harrens ist noch nicht 
vorüber. 
Aber wir sehen Weihnachten schon vor uns, 
das Fest der Liebe, das Fest der Lichter, 
das Fest der Geburt unseres Erlösers 
Jesus Christus.
Freuet Euch allewege, freuet Euch schon in 
dieser Zeit der Vorbereitung, in dieser Zeit 
der Ungeduld.
Advent - adveniat: Er wird kommen !
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Er, Jesus, Christus, Herr und Erlöser, 
Heiland dieser unserer sündhaften Welt.
Christus wird kommen, Gott wird Mensch, 
uns zum Heile.
Advent: Gott ist auf dem Weg zu uns. 

Keine Sorgen brauchen wir mehr zu haben, 
denn es naht der, welcher alle unsere 
Sorgen auf sich nimmt.

Wir haben es im Psalm gehört: 
Der Herr wendet sich zu uns, zu unserem 
Gebet.
Er wird die Kinder des Todes losmachen
und Zion neu erbauen.
Der Herr offenbart seinen heiligen Arm vor 
den Augen aller Völker, so heißt es bei 
Jesaja.
Der Herr kommt, der Herr ist nahe.

Hören wir die Geschichte, wie sich sein 
Kommen ankündigt, ja wie das Kommen 
Gottes in unsere Welt eigentlich geschieht.
Hören wir aus dem Heiligen Evangelium 
nach Lukas, das unserer Predigt zugrunde 
liegt:
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Die Ankündigung der Geburt Jesu

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel 
Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, die heißt Nazareth, 

27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem 
Mann mit Namen Josef vom Hause David; 
und die Jungfrau hieß Maria. (Mt 1,16) 

28 Und der Engel kam zu ihr hinein und 
sprach: 
Sei gegrüßt, du Begnadete! 
Der Herr ist mit dir! 

29 Sie aber erschrak über die Rede und 
dachte: 
Welch ein Gruß ist das? 

30 Und der Engel sprach zu ihr: 
Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade 
bei Gott gefunden. 

31 Siehe, du wirst schwanger werden und 
einen Sohn gebären, und du sollst ihm den 
Namen Jesus geben. (Jes 7,14) 

32 Der wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden; 
und Gott der Herr wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben, (Jes 9,6) 
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33 und er wird König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 
Ende haben. 

34 Da sprach Maria zu dem Engel: 
Wie soll das zugehen, da ich doch von 
keinem Mann weiß? 

35 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. (Mt 1,18) 

36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte,  
ist auch schwanger mit einem Sohn, in 
ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten 
Monat, von der man sagt, dass sie 
unfruchtbar sei. 

37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
(1Mo 18,14) 

38 Maria aber sprach: 
Siehe, ich bin des Herrn Magd; 
mir geschehe, wie du gesagt hast. 
Und der Engel schied von ihr. 

- 4 -

javascript:void('Verse%20details');
file:///text/LUT/1.Mose18%252C14
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
file:///text/LUT/Matth%25C3%25A4us1%252C18
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


1. Maria und der Engel.

Wer kennt sie nicht , diese Geschichte ? 
Sie ist uns vertraut: 
Wie Gottes Bote der jungen Frau, dem 
vielleicht vierzehnjährigen Mädchen 
erscheint. 
Wir hören die Verheißung des Engels. 
Das ungläubige Erstaunen Marias. 
Den Beginn der Geschichte Gottes als 
Mensch.
Können wir das glauben ? 
Können wir das in unserem Herzen 
annehmen ?
Können wir begreifen, was hier geschehen 
soll, die Jungfrauengeburt, schwanger 
werden ohne männliches Zutun ? 
Wir können es nicht. 
Es ist nicht zu begreifen,  für uns als Kinder 
der aufgeklärten Neuzeit. 
Noch nicht einmal für Maria selbst !
Obwohl sie noch ein junges Mädchen ist - 
über das Zustandekommen von Kindern 
weiß sie genug, nämlich dass dies im 
Rahmen einer Zeugung geschieht.
Nein, es ist nicht zu begreifen, es ist nicht 
zu erklären, nicht mit unserer Vernunft, 
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nicht mit den Erkenntnissen der Biologie, 
die es schon damals gab und an denen 
auch heute nichts zu rütteln ist. 
Nein , es ist nicht zu begreifen.
Es ist unbegreiflich, dass eine Jungfrau 
schwanger wird. 

Es ist aber auch unbegreiflich, dass Gott 
Mensch wird. 
Schöpfer und Geschöpf gleichzeitig ?
Wie soll das gehen ?
Wir können es nicht verstehen, aber: 
Wir dürfen es glauben. 

So wie der Engel gesagt hat:
"denn bei Gott ist kein Ding unmöglich".

Und weil  wir geschaffen sind durch den 
Willen und den Geist Gottes des Vaters, 
weil wir erlöst sind durch Gott den Sohn, 
weil wir begabt sind durch Gott den 
Heiligen Geist,  
weil die ganze Schöpfung ein Wunder ist 
mit allem, was wir sehen und begreifen 
können, 
weil unser eigenes Leben ein Wunder ist 
vom ersten Atemzug an, 
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weil die Auferstehung von den Toten und 
das Ewige Leben Wunder sind, 
so ist auch die Schwangerschaft Marias und 
die Geburt Jesu ein Wunder, 
das wir glauben und dankbar annehmen 
dürfen.

So beten wir es in unserem großen 
Glaubensbekenntnis von Nicäa-
Konstantinopel,  das wir auch in unserem 
Gesangbuch finden (EG 805) :

"Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria
uns ist Mensch geworden."

Durch den Heiligen Geist: 
Das Leben, das Jesus in sich verkörpert und 
der Welt gebracht hat, ist aus der Welt 
nicht abzuleiten oder zu erklären, es ist 
reines und vollständiges Geschenk Gottes.

So kommt uns das Heil zu: nicht vom 
Menschen und seiner eigenen Macht, 
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sondern als Gnade Gottes, die wir nicht 
erzwingen können, aber empfangen dürfen.

2. Maria - die Situation

Maria - ein junges Mädchen, verlobt und 
versprochen einem Manne. 
Verlobt mit Joseph, dem Zimmermann. 
Es war damals üblich, schon in jungen 
Jahren verlobt zu werden. 
Sie selbst hatte wohl kaum etwas dabei zu 
melden. 
Aber es war wichtig für sie, denn damit 
hatte sie eine eigene Familie, einen Mann, 
der für sie sorgte. 
Es war ganz selbstverständlich, dass sie 
ihrem Mann Kinder gebären würde. 
Dies war die Erfüllung einer Frau, die 
Familie war ihr Lebensinhalt. 
Wenn wir in den Schriften des alten 
Testamentes nachlesen, dann war es im 
Gegenteil ein Unglück, keinen Mann 
gefunden zu haben oder keine Kinder 
bekommen zu können. 
Indem sie versprochen war, war sie 
gesichert und versorgt.
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Und nun dies: 
Ein völlig unerwartetes Ereignis ! 
Eine Begegnung mit einem Gottesboten, 
eine wundersame Schwangerschaft, 
eine große Verheißung !
Ein kurzes Ereignis nur, und ihre Welt hat 
sich geändert !
Ist sie noch versorgt, ist ihr Lebensweg 
noch vorgezeichnet ? 
Würde ihr Joseph sie verstoßen ?
Was würden die Nachbarn sagen ?
Auf welch ein Abenteuer lässt sie sich ein ?

Nichts ist mehr so wie vorher.

3. Gott erwählt Menschen

Gott hat Maria auserwählt für eine 
besondere Mission. 
In ihr wird Gottes Menschwerdung konkret. 
In diesem jungen Mädchen wird sich der 
Lauf der Welt grundlegend ändern.

Gott kann uns ergreifen , von uns Besitz 
nehmen, gewaltig und plötzlich und 
unerwartet. 
Denken wir an Noah, an Abraham, an 
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Moses, an Jesaja, an Jona,  an Elisabeth, 
Johannes, an Petrus und an Paulus. 

Plötzlich und unerwartet, ja oft genug 
gegen unseren Widerstand werden wir 
ergriffen, werden wir persönlich berufen, 
werden wir beauftragt, Gottes Willen zu 
verkünden, zu vollziehen, zu den Menschen 
zu bringen.

Auch Maria wird ergriffen, Maria wird von 
Gott eingenommen und mit einer großen 
Aufgabe betraut.

Wehrt sie sich ? 
Lehnt sie ab ? 

Nein:
Sie freut sich !
Sie ist zwar anfangs ratlos, aber:
Sie hat keine Angst
Sie lehnt nicht ab, was ihr geschieht
Sie ist offen und mutig, 
lässt sich auf das Unerwartete ein 
Sie lobt Gott , sie begreift es als Ehre 
Sie öffnet ihr Herz und lässt Gott in sich 
wohnen.
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Sie bezeichnet sich selbst als 
"des Herrn Magd" (Luk 1,38)

Dies ist einerseits die bewusste 
Unterordnung unter den Willen Gottes
Dies ist aber auch im alten Wortsinne: 
Gott zugehörig sein.
Magd / Knecht sein bedeutet schließlich: 
Wer zur Durchführung eines besonderen 
Auftrages gebraucht wird.
So ist Maria eine Freudenbotin Gottes, in 
der das Heil gegenwärtig wird.

4. Die Verheißung Israels

Es ist eine uralte Verheißung, die sich nun 
in Maria erfüllen soll. 
Sie, das jüdische Mädchen, wird Mutter von 
Jesus, der damit ,von einer jüdischen 
Mutter als Jude geboren wird 
und Teil des Volkes Israel ist.

Darum wird euch der HERR selbst ein 
Zeichen geben: 
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den wird sie 
nennen Immanuel. (Jes 7,14)

  so steht es bei Jesaja.
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Dem Volke Gottes ist ein Friedefürst 
verheißen, (Jes 9,1-6)

auf Davids Thron, der das Reich Gottes auf 
Erden  aufrichten wird, der König sein wird, 
der Gottes Bund neu schließen wird. 
Heil, Wohlergehen, Recht und Gerechtigkeit 
wird er bringen, alles, was in "shalom" 
enthalten ist.
Seit vielen Generationen wartet Israel 
darauf, wartet auf die Befreiung, wartet auf 
die  Erlösung, wartet auf Gottes Reich. 
Und nun ist es soweit, der Erlöser, der 
Heiland, der Christus soll tatsächlich 
kommen.

Maria wird überschattet von der Kraft des 
Höchsten, so wie Jahrhunderte vorher Gott 
das Bundeszelt, die Stiftshütte überschattet 
und mit seiner Herrlichkeit erfüllt und so 
Wohnung unter den Menschen genommen 
hat. (Ex 40,34)

Jesus - das bedeutet: "der Herr rettet" - , 
Marias Kind, wird seine ganze Existenz dem 
Geist und der Kraft Gottes verdanken, vom 
Ursprung und Anfang seines Wesens her ist 
er, Jesus, Gottes Sohn.
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5. die Verheißung für die Welt 

Gottes  Verheißung geht noch weiter, 
sie geht weit über das Volk Israel hinaus:
 
Auch wir, die gesamte Menschheit, wird in 
Gottes Heilshandeln hineingekommen.
Wir werden ebenfalls zum Gottesvolk 
gezählt, auch an uns zeigt sich die 
unendliche und grundlose Gnade unseres 
Herrn und Heilandes.
In Jesus beginnt die endzeitliche 
Neuschaffung der ganzen Welt durch Gott, 
durch seinen Geist und seine Kraft.
Was hier an Maria geschehen soll, ist neue 
Schöpfung:
Der Gott, der aus dem Nichts das Sein rief,
der aus dem Chaos die Welt schuf: 
Er setzt inmitten der Menschheit einen 
neuen Anfang:
Sein Wort wird Fleisch. (Joh 1,14)

Und Gott als Sohn zieht in diesem 
Menschen Jesus sein Geschöpf "Mensch" 
ganz an sich, so dass er selbst Mensch ist.
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6. unser Advent

Weihnachten steht vor der Tür. 
Fünfmal werden wir noch wach.
Sind wir bereit ?
Sind wir bereit, Gott zu uns zu lassen, zu 
uns auf die Erde, zu uns in unseren Alltag, 
hinein in unsere Herzen ?
Sind wir bereit, uns von Gott in Besitz 
nehmen zu lassen ?
Sind wir bereit, auf seinen Ruf zu hören, 
sein Wort in uns wirken zu lassen und 
wieder nach außen in die Welt zu tragen ?
Sind wir bereit, Gottes Geschenk an uns, 
seine Menschwerdung, in unserem Herzen 
anzunehmen ?

Bereitet dem Herrn den Weg.(Jes 40,3)

Wir wollen den Weg in uns bereiten
unseren Lebens-Weg
wir wollen alle Unordnung der Gedanken
und der Gefühle in uns aufräumen
wir wollen uns auf den kommenden Gott
konzentrieren
wir wollen uns nicht ablenken lassen
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Wir warten auf ihn und wir freuen uns.

Freuet Euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich Euch: 
Freuet Euch, der Herr ist nahe ! 

Sorgt Euch um nichts, 
sondern lasst Eure Bitten 
durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung 
vor Gott kundwerden !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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