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Mannheim, den 17. Dezember 2021 

Himmlischer Besuch 

Sonntagsgruß zum 4. Advent 

 

Aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 1 

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. 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, dem sollst du den Namen Jesus 

geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben, 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 Manne 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. 
36 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. 37 Denn bei 

Gott ist kein Ding unmöglich.“ 38 Maria aber sprach: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 

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

 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

gleich mitten hineingeworfen wurden wir in die Geschichte. Im sechsten Monat – wovon 

eigentlich? Was ist passiert? In der heutigen Zeit könnte man auf die Idee kommen, es könnte 

die Corona-Pandemie gemeint sein. Aus den Versen, die vor der Erzählung geschrieben sind, 

wird aber klar: Elisabeth ist gemeint. Im sechsten Monat ist sie nun schon mit Johannes dem 

Täufer schwanger. 
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Und der Engel Gabriel bekommt einen neuen Auftrag. Der Engel mit dem Namen „Meine Kraft 

ist Gott“ soll eine Jugendliche in Nazareth besuchen. Maria, fast noch ein Mädchen, die mit 

dem Zimmermann Josef verlobt ist. Unscheinbar. Aus einfachen Verhältnissen. Keine 

Prinzessin, keine Frau von Adel, keine Reiche. Eine zwölf- oder dreizehnjährige Frau, die ihrer 

alltäglichen Arbeit nachgeht. Wasser holen, Brot backen, ihre Familie unterstützen. 

Diese Frau erhält Besuch. Sie wird gesehen: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“ 

So spricht Gabriel, der Engel Gottes, sie an. Diese Begrüßung ist mir bisher nicht besonders 

vorgekommen. Klar, sie klingt etwas schwülstig. Aber das habe ich bei älteren Texten schon 

manches Mal hingenommen. Was also ist so besonders an dieser Begrüßung durch den Engel 

Gabriel, dass Maria erschrickt? Sie ist eine einfache Frau. Jung, 

verlobt, ohne großen Reichtum. Normalerweise wird sie nicht 

beachtet, nicht gegrüßt, nicht als „Begnadete“ bezeichnet. Sie 

wird übersehen in der Gesellschaft. Und auf einmal wird sie wie 

eine Königin begrüßt. Nicht über die Engelserscheinung wundert 

sich Maria, sondern über seine Worte. Sie erschrecken sie. 

Normalerweise wird Maria übersehen – aber nicht von Gott. 

Gerade so eine einfache Frau sucht er sich für seine Pläne aus. 

Einfache Menschen. Wie du, wie ich. Einfache Menschen, die 

sich in Dienst nehmen lassen. Menschen, die an ganz 

verschiedenen Orten im Leben stehen – eher am Anfang, mitten 

drin oder fast schon am Ende. Menschen, die aus einfachsten 

Verhältnissen kommen und Menschen, denen es materiell 

gutgeht. Jeder Mensch hat seinen Platz bei Gott. Und vielleicht 

auch seine Aufgabe. Auch ich. Und du. 

 

Eine besondere Aufgabe 

Für Maria hält der Engel Gabriel eine besondere Aufgabe bereit: 

sie soll schwanger werden – als Jungfrau. Sie soll ein ganz 

besonderes Kind zur Welt bringen – den neuen Herrscher im 

Hause David. Sie soll den Messias gebären. Ich hätte den Engel 

gefragt: „Geht es auch eine Nummer kleiner? – Gleich den 

Messias – ich weiß nicht. Dann das nicht jemand anderes 

übernehmen?“ Kurz: mir wäre das Herz in die Hose gerutscht, 

ich hätte gekniffen.  

Maria stellt aber nur eine Rückfrage: Wie? Wie soll es 

geschehen? Und ihr genügt die Antwort des Engels: Heiliger 

Geist überschattet sie – eine Umschreibung für Gottes heilsame 

Gegenwart. Und Maria erfährt, dass ihre hochbetagte 

Verwandte Elisabeth schwanger ist. Für sie ist das genug.  

 

Mary, did you know? – Maria, wusstest du? 

Nur: wusste Maria, worauf sie sich da einlässt? „Maria, wusstest du?“, ist die Frage, die ein 

modernes christliches Lied stellt. Maria, wusstest du von all dem Wunderbaren, das dein Sohn 

machen wird? Wusstest du, dass er Menschen heilen und den Tod besiegen wird? Wusstest 

du, dass du Gott in deinen Armen hältst?  
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Ich glaube, dass die Zeit für Maria nicht ganz einfach war, nachdem der Engel sie besucht 

hatte. Sie musste fürchten, als Ehebrecherin angeklagt zu werden. Als Strafe drohte die 

Steinigung. Ob alles gutgehen würde? Ob Maria im Dorf geachtet sein würde – oder lediglich 

geduldet?  

Vor meinen Augen ist Maria eine zuversichtliche Frau. In ihrem Leben ist ganz sicher nicht 

alles rosig. Aber sie geht das an, was gerade dran ist. Nicht blauäugig. Sie fragt bei Gabriel 

nach, wie alles vonstatten gehen soll. Und dann, als sie für sich genügend Informationen hat, 

kann sie einwilligen. Sie nimmt die Weisung Gottes, das Leben, die Herausforderungen, die 

damit verbunden sind, an. Maria kann einwilligen, mit ganzem Herzen, wie es scheint. Denn 

Maria stimmt, als sie ihre Verwandte Elisabeth besucht, ein Loblied an:  

46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 
47 und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;  
48 denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 
49 Denn er hat große Dinge an mir getan,  

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 
50 Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.  
51 Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,  

die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  
52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  
53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.  
54 Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 
55 wie er geredet hat zu unsern Vätern,  

Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. 

Lukas 1,46-55 

Was in der kommenden Zeit auf mich, auf uns zukommt, kann ich nicht sagen. Aber ich 

wünsche mir die Gelassenheit, die Maria ausstrahlt. Ich wünsche mir manchmal aber auch 

jemanden wie Gabriel, der mich erinnert: „Meine Kraft ist Gott“. Und dir wünsche ich das auch. 

Ihre Pfarrerin 

 

Segen 

Gott gehe mit dir. 

Er begleite dich auf allen Wegen, die du gehst. 

Gott blicke barmherzig auf dich. 

Er sei immer da, wenn du ihn brauchst. 

Gott halte seine Hand schützend über dir. 

Er behüte dich vor allem Bösen. 

Gott schenke dir seinen Frieden. 

Er lasse dir Gutes zuteil werden. 

So segne dich der barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen.  
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Lied: Mary, did you know 

Mary, did you know  

that your baby boy 

would one day walk on water? 

Mary, did you know  

that your baby boy 

would save our sons and daughters? 

Did you know  

that your baby boy 

has come to make you new? 

This child that you delivered,  

will soon deliver you 

Mary, did you know  

that your baby boy 

would give sight to a blind man? 

Mary, did you know  

that your baby boy 

would calm the storm with his hand? 

Did you know  

that your baby boy 

has walked where angels trod? 

When you kiss your little baby 

you kiss the face of God 

The blind will see, 

 the deaf will hear, 

the dead will live again. 

The lame will leap,  

the dumb will speak, 

the praises of the Lamb! 

Mary, did you know  

that your baby boy 

is Lord of all creation? 

Mary, did you know  

that your baby boy 

would one day rule the nations? 

Did you know  

that your baby boy 

is heaven's perfect Lamb? 

that sleeping child you're holding  

is the great, I Am. 

Maria, wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

eines Tages übers Wasser laufen würde? 

Maria, wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

unsere Söhne und Töchter retten würde? 

Wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

gekommen ist, um dich neu zu machen; 

dass dieses Kind, das du zur Welt gebracht hast, 

dich bald erlösen wird? 

Maria, wusstest du,  

dass dein neugeborener Sohn 

einen Blinden sehend machen würde? 

Maria, wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

mit seiner Hand den Sturm beruhigen würde? 

Wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

gelaufen ist, wo Engel schreiten; 

dass wenn du dein kleines Baby küsst, 

du das Gesicht Gottes küsst? 

Die Blinden werden sehen, 

die Tauben werden hören, 

die Toten werden wieder leben, 

die Lahmen werden springen, 

die Stummen werden sprechen 

die Lobpreise über das Lamm. 

Maria, wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

der Herr der ganzen Schöpfung ist; 

Maria, wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

eines Tages die Völker regieren würde? 

Wusstest du, 

dass dein neugeborener Sohn 

des Himmels vollendetes Lamm ist; 

dass dies schlafende Kind, das du hältst, 

der große "Ich bin" ist? 

 

Freuet euch in dem Herrn allewege,  

und abermals sage ich: Freuet euch! 

Der Herr ist nahe! 
Philipper 4,4-5 


