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Predigt in Eben-Ezer    07.12.2014 

Maria auf der Spur -  lernen, in Gottes Nähe zu leben 

 

Welche Vorstellungen verbinden Sie mit Maria, der Mutter von Jesus, 

immerhin einer der zentralen Figuren der Weihnachtsgeschichte? Sicherlich 

denken wir über Maria oft in Klischees und Vorurteilen. Oft tragen wir auch je 

nach unserer Prägung eine Menge falscher Vorstellungen über sie mit uns 

herum. Ich meine, es lohnt sich, dieser faszinierenden und außergewöhnlichen 

Frau neu auf die Spur zu kommen. Kommen Sie mit?  

Vor 2000 Jahren gebrauchte Gott Maria aus Nazareth, ein Teenagermädchen, 

ein einfaches Bauernmädchen, und machte sie zur Mutter seines Sohnes. Von 

ihr können wir – und dabei schließe ich ausdrücklich auch die Männer mit ein -  

einiges lernen über das Glück, in Gottes Nähe zu leben. 

Ich liebe Biografien, weil es oft viel leichter ist, sich mit den Menschen und 

ihren Erlebnissen, ihren Fragen und Herausforderungen zu identifizieren und 

von ihnen für das eigene Leben zu lernen. Es ist leichter als ein Sachbuch zum 

Thema zu lesen. Lassen Sie uns also Maria als herausragendes Glaubensvorbild 

wieder entdecken und wertschätzen. Mein Wunsch für Sie heute ist auch, dass 

Sie beim näheren Kennenlernen ihres Schicksals Gott selber begegnen. Ich 

hoffe, dass Sie dadurch praktische Hilfen für Ihr Leben mit ihm und das Glück 

seiner Nähe im Alltag erhalten.  

Was wissen wir von Maria? Was würde im „Who is who?“ über Maria stehen? 

Maria stammte aus Nazareth, einem Dorf von 200-300 Einwohnern in den 

Hügeln Untergaliläas. Es war ein heidnisches Gebiet, in dem auch Phönizier, 

Araber, Griechen und Römer siedelten. Nazareth war ein unbedeutendes, 
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bescheidendes Dorf abseits der großen Handelsstraßen mit ungefähr 50 

Häusern und wenigen Großfamilien. Die Menschen lebten hauptsächlich von 

der Landwirtschaft und ihrem Vieh. Um Nazareth herum bauten die Bewohner 

Getreide an, pflanzten Weinstöcke, Olivenbäume, Feigen- und 

Granatapfelbäume und hielten Schafe und Ziegen. 

Die Bibel erzählt uns nichts über die Eltern von Maria. Maria war etwa 14-16 

Jahre alt, als sie erstmals im Lukasevangelium erwähnt wurde. Sie war verlobt 

mit Josef, einem Bauhandwerker, der aus der Linie von König David aus 

Bethlehem stammte. Die Berufsbezeichnung Zimmermann entstand erst im 

Mittelalter, als man Häuser nur aus Holz baute.  

Die jüdische Verlobung war ein rechtsverbindliches Eheversprechen, das nur 

durch eine Scheidung aufgehoben werden konnte. Die Heirat war nichts, was 

nur die beiden Partner anging, sondern in erster Linie eine Verbindung 

zwischen zwei Familien. Der Bräutigam musste dem Brautvater den 

ausgehandelten Brautpreis (Mohar) zahlen. Der Hochzeit voraus ging ein 

Verlobungsjahr, das noch getrennt verbracht wurde. Es diente der 

Vorbereitung auf die Ehe. Maria vervollständigte ihre Ausstattung – die 

Gegenstände und Haushaltsutensilien, die sie mit in die Ehe bringen wollte. Sie 

wurde von den Frauen ihrer Familie mit dem Leben als zukünftige Ehefrau und 

Mutter vertraut gemacht. Dabei ging es darum, die Familie ernähren und 

kleiden zu können und zu wissen, welches Kraut gegen welche Krankheit 

gewachsen war. Aber sie wurde auch in ihre religiöse Verantwortung 

eingeführt, also in die Führung eines jüdischen Haushaltes nach den Regeln der 

hebräischen Schriften und in die Vorschriften für die Gestaltung der Feste und 

des Sabbats.  

Josef richtete ein Heim her, in das er seine Braut bringen konnte. Sexueller 

Kontakt war in der Verlobungszeit nicht erlaubt, sondern allein der Ehe 
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vorbehalten. Nach Ablauf des Verlobungsjahres fand die Hochzeit statt, die 

eine Woche lang fröhlich mit Familie, Verwandten und Freunden gefeiert 

wurde. 

Inmitten dieser Ehevorbereitungszeit tritt Gott  durch den Engel Gabriel in das 

Leben und Denken der jungen Maria. Gott ist plötzlich da, wo sie ihn nicht 

erwartet hätte – in ihrem Alltag. Auch wenn Sie diese Geschichte schon so oft 

gehört haben, lade ich Sie ein, sich jetzt ganz neu einzulassen auf diese tolle 

Dramaturgie, ja auf dieses spannende, fast bühnenreife Setting einer 

Begegnung zwischen Himmel und Erde. Hören wir jetzt den biblischen Bericht 

darüber von Lukas aus Kapitel 1, Verse 26-38: 

Text lesen:  Luk. 1, 26-38 

Maria wurde von Gott, begnadigt und erwählt, die Mutter des Erlösers sein zu 

dürfen. Der Fokus liegt hier ausschließlich auf Gottes Gnade, nicht auf 

besonderen Vorzügen von Maria wie ihrem beispielhaften Glauben oder 

Verhalten. Gott suchte nicht nach dem hübschesten, sündlosen und heiligsten 

jungen Mädchen mit den besten Genen als Mutter für seinen Sohn. Für ihn war 

es viel wichtiger, dass sie offen für Gott und bereit für ihn war.  Und  ist das 

nicht typisch Gott? – Alles beginnt mit seiner Gnade, also seiner unverdienten 

Liebe, mit der er Maria großzügig beschenkt. Genauso gibt er auch uns jeden 

Morgen neu seine Gnade, so viel wie wir brauchen! In der Version der 

Hoffnung für alle heißt es auch noch, dass Gott Maria unter allen Frauen 

auserwählt hat zu dieser besonderen Aufgabe. 

Das Neue Testament spricht an verschiedenen Stellen davon, dass Gott auch 

uns erwählt hat. Wozu eigentlich? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? 

Beim Bibellesen habe ich eine interessante Stelle gefunden. Als Jesus seine 12 

Jünger beruft, heißt es in Mk. 3,14 dass er sie „erwählte, um bei ihm zu sein.“ 
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Zuerst rief er sie und auch uns heute in die Gemeinschaft mit ihm, in seine 

Nähe! 

Maria erfährt also, dass sie begnadigt und erwählt ist von Gott. Der Engel gibt 

ihr noch eine starke Ermutigung mit: „Der Herr ist mit dir.“ 

Wissen Sie, wo sich diese Formulierung oft  in der Bibel findet? Dort, wo Gott 

einen Menschen für eine besondere Aufgabe zurüsten möchte. Beispiele dafür 

sind: Berufung von Josua (Jos. 1,5); Gideon (Ri. 6,12); Missionsauftrag für 

Jünger (Mt. 28,20). Aber diese Zusage gilt auch für unseren gewöhnlichen 

Alltag. 

Wie würde sich wohl Ihr Alltag verändern, wenn Sie ihn leben würden mit 

dieser Zusage „Der Herr ist mit dir“? Denken Sie doch vor der nächsten 

schwierigen Verhandlung, vor dem nächsten Arztbesuch, vor der nächsten 

Klausur, vor dem nächsten Haushaltsmarathon daran: Der Herr ist mit mir. Das 

verändert vielleicht noch nicht die herausfordernde Situation, aber das Wissen 

um Gottes Nähe kann Ihre innere Einstellung verändern. Es kann Sie mit 

Gelassenheit, Zuversicht, Weisheit und Kraft erfüllen, so dass Sie Ihre Aufgabe 

zusammen mit Jesus viel besser meistern als alleine. Seine Gegenwart wird zur 

spürbaren Begleitung für Sie! Probieren Sie es doch mal aus! 

Wie reagiert Maria auf die Ansprache des Engels? 

Sie reagiert zutiefst menschlich: Sie erschrak fürchterlich! Und deshalb ruft ihr 

der Engel auch sofort dieses „Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade 

bei Gott gefunden.“ zu. Gott kennt und versteht die Schreckmomente unseres 

Lebens und erinnert uns in ihnen an das Geschenk seiner Gnade. Er sagt auch 

Ihnen: „Hab keine Angst! Ich bin doch bei dir! Meine Gnade ist genug für dich 

da!“ 
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Halten wir also fest für uns: 

Gott gibt mir alles, was ich brauche für die Aufgabe, zu der ich erwählt wurde – 

ganz besonders aber die Zusicherung seiner Nähe! 

Was erfahren wir über Jesus aus der Ankündigung des Engels? 

„Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und du 

sollst ihm den Namen Jesus geben.“ 

Seit Eva rechnete jede jüdische Frau mit der Geburt des Messias und hoffte 

insgeheim, dass es durch sie geschehen würde. 

Diese Ankündigung ist fast mit denselben Worten formuliert wie die 

Verheißung in Jes. 7,14: „Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem 

Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt: 

Gott ist mit uns.“  In dieser alttestamentlichen Verheißung soll der Name 

„Immanuel“ (Gott mit uns) sein. Jesus heißt eigentlich „Jeshua“ und bedeutet 

„Gott hilft. Gott rettet“. In diesem Namen steckt schon das ganze 

Lebensprogramm von Jesus. Durch Jesus kann Gott mit uns sein – Immanuel. 

Ganz deutlich leuchten hier die Verheißungen aus dem AT auf, und der Engel 

kündigt ihre Bestätigung an. Sehen Sie, dass es wieder um die Zusage der Nähe 

Gottes zu uns geht? 

„Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, 

wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben… Seine Herrschaft wird 

niemals enden.“ Da kann einem doch der Atem stocken bei solch einer 

Ankündigung an ein 14jähriges Teenagermädchen aus einem unbedeutenden 

Provinzdorf. Wie wird sie reagieren? Was ging wohl in ihr vor? 

Maria stellt eine nüchterne, praktische Verständnisfrage: „Wie soll das 

geschehen? Ich bin noch Jungfrau.“ 
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Die erste, die ihre Zweifel an der Jungfrauengeburt ausgesprochen hat, ist 

Maria selber! Maria war zwar mit Josef verlobt, hatte aber noch nicht mit ihm 

und auch mit keinem anderen Mann geschlafen, weil das vor der Hochzeit nicht 

üblich war. Das Normale im damaligen Kontext war, dass ein Mädchen als 

Jungfrau in die Ehe ging. Deshalb ihre sachliche Frage. 

Hören Sie sich die Erklärung des Engels an: 

 „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 

dich überschatten. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes 

genannt werden.“ Er fügt zur Bestätigung die ungewöhnliche Schwangerschaft 

ihrer Verwandten Elisabeth an und schließt mit dem Satz. „Bei Gott ist nichts 

unmöglich.“ 

Der Engel erklärt die Schwangerschaft durch das Schöpfungshandeln Gottes 

und die Kraft des Heiligen Geistes – mehr nicht. Alles andere bleibt Geheimnis 

der göttlichen Allmacht. Glauben Sie das: „Bei Gott ist nichts unmöglich?“  Der 

klare Hinweis auf Gottes machtvolles Handeln, das hier die Grenzen seiner 

eigenen Schöpfung sprengt, muss uns hier genügen. 

Kennen Sie die geistliche Begründung für die sogenannte Jungfrauengeburt von 

Jesus? 1.  Damit Jesus unser Erlöser sein konnte, musste er ganz Mensch sein, 

also von einer menschlichen Mutter zur Welt gebracht werden. 2. musste er 

aber genauso auch ganz Gott sein, also durch das Wirken des Heiligen Geistes 

und nicht durch einen Mann gezeugt worden sein. Jesus war also sowohl ganz 

Mensch als auch ganz Gott. Nur weil er sündlos war, konnte er für unsere 

Sünden sterben. Bei der Jungfrauengeburt begnüge ich mich mit der Erklärung, 

die Gott selber dazu gibt und traue sie ihm zu. Genau wie bei der Auferstehung 

und Himmelfahrt von Jesus betreten wir hier das Geheimnis des Glaubens, das 

die Grenzen unseres Verstandes übersteigt. 
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 Sowohl im AT wie auch bei Jesus selbst finden wir verschiedentlich den 

Hinweis, dass Gottes Macht alle menschlichen Möglichkeiten weit überragt und 

dass Gott unbedingt zu seinen Zusagen steht. Wenn Sie also das nächste Mal 

mit einer scheinbar unmöglichen Situation oder Aufgabe konfrontiert werden, 

dann erinnern Sie sich doch daran – Bei Gott ist nichts unmöglich. Er hält seine 

Versprechen. – und vertrauen Sie ihm. 

Noch einmal wollen wir fragen nach der Reaktion von Maria auf diese 

Erklärung? Wird sie sich darauf einlassen? Wie hätten Sie reagiert? 

Ihre Antwort lautet ganz schlicht: „Ich bin die Dienerin (Magd, Sklavin) des 

Herrn und beuge mich seinem Willen. Alles soll so geschehen, wie du es mir 

gesagt hast.“ D.h. „Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen.“ 

Sie erklärt sich dazu bereit, den einzigartigen Auftrag, die Mutter von Gottes 

Sohn zu werden, anzunehmen: „Gott kann über mich verfügen, ich will ihm 

dienen von ganzem Herzen.“ 

Inwiefern kann diese Haltung von Maria ein Vorbild für uns sein? 

Gott erwartet nicht mehr, aber auch nicht weniger von mir als von Maria. Er 

wartet auf meine Bereitschaft, mich von ihm gebrauchen zu lassen. Er fragt 

nicht nach meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten sondern nach meinem „Ja“ 

zu seinem Weg mit mir. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria sich in diesem Augenblick darüber im 

Klaren war, was ihr Ja alles für Konsequenzen haben könnte. 

Welche Folgen hätte ihre Schwangerschaft denn haben können? 

- Zunächst einmal hätte sie den Verlust ihres guten Rufes bedeutet 

dadurch, dass sie unverheiratet ein Kind bekam. Das war die Schande 

schlechthin, der Super Gau! 
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- Sie hätte sogar als Ehebrecherin verurteilt werden können! Die 

damaligen Gesetze verlangten die Steinigung bei vorehelichem 

sexuellem Verkehr. 

- Schließlich musste sie auch mit dem Verlust ihres Verlobten rechnen: 

Josef hatte ja tatsächlich vor, sie heimlich zu verlassen, bis Gott ihn 

dann durch einen Traum wieder an Marias Seite stellte. 

Insgesamt also sehr bedrückende Zukunftsvorstellungen, die Maria da 

erwarteten. 

Ich denke, dass Maria das Wunderbare, das trotzdem darin verborgen liegt und 

das mit ihr geschehen soll, nicht im Entferntesten begreift.  Aber sie willigt ein 

in den Willen Gottes in dem Wissen, dass Gott sie erwählt hat und es so will. 

Das Wunder, das Gott ihr schenkt, ist zunächst einmal eine Zumutung für sie. 

Doch Maria ist bereit, ihr Leben von Gott durcheinanderbringen zu lassen. 

Voller Mut und Hingabe gibt sie Gott ihr „Ja“. Und in diesem 

Glaubensgehorsam liegt ihre vorbildliche Größe.  

Bin ich bereit, die Zumutungen Gottes an mich anzunehmen und dem Vater 

mein „Ja“ des Gehorsams zu geben? Auch wenn ich ihn noch nicht verstehe? 

Wo wünscht sich Gott mein „Ja“ und meine Hingabe? 

Vielleicht darf ich Ihnen hier von einer eigenen persönlichen Erfahrung damit 

erzählen?  

Unsere jüngste Tochter ist seit einigen Monaten verlobt und wird im nächsten 

Herbst heiraten. Eigentlich doch ein Grund zur Freude und Dankbarkeit für die 

Eltern. Wenn da nicht der Ruf Gottes an ihren Verlobten nach Kambodscha 

wäre. Er hat seine gute bezahlte Stelle in der Londoner Finanzbranche 

aufgegeben und arbeitet jetzt in Kambodscha als Finanzberater für zwei 
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Missionsgesellschaften. Miriam ist auch gerade in Phnom Penh und macht dort 

ein Praktikum, und sie wird nach ihrer Hochzeit noch ein halbes Jahr bleiben. 

Ob dann aus dem kürzeren Missionseinsatz eine langjährige Verpflichtung 

werden wird, das prüfen die beiden noch vor Gott. Ich selber habe immer viele 

Menschen ermutigt, Gott in der Mission zu dienen. Doch jetzt, wo es darum 

geht, meine eigene Tochter loszulassen, merke ich, wie schwer es mir fällt, Gott 

mein Ja dazu zu geben. Sie zieht ja nicht nur in den Schwarzwald. Aber ich 

merke auch, wie Gott mir auf diesem Weg des Ja-Sagens seine liebevolle Nähe 

und Hilfe schenkt. Ich lerne zu vertrauen, dass sie nirgends sicherer ist als bei 

ihm, selbst in Kambodscha, das zu den gefährdetsten Regionen der Erde 

gehört. 

Auch Maria thematisiert dieses Glück von Gottes Nähe nur wenige Verse später 

in ihrem sog. Magnifikat, ihrem Lobgesang. Dort heißt es in Luk. 1,46-48:                                      

„Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen 

Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu Großem berufen. 

Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen.“  Aus dem „Ja“ des 

Gehorsams und der Hingabe erwächst das Glück der Nähe Gottes! 

Fragen Sie doch einmal Gott, was er noch mit Ihnen vor hat und fassen Sie dann 

vertrauensvoll seine Hand, um seinen Weg zu gehen! 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal die drei wichtigsten Botschaften 

zusammenfassen: 

1) Maria wurde von Gott begnadigt und erwählt! 

Und auch uns beschenkt Gott jeden Tag neu mit seiner Gnade.  

Er hat uns erwählt, um bei Jesus, in seiner Nähe, zu sein. 

2) Maria wurde von Gott ermutigt mit dem „Der Herr ist mit dir“. 

Und auch mit uns ist der Herr in jeder Situation unseres Lebens. 
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3) Maria stellt sich Gott ganz zur Verfügung! 

Und auch von uns wünscht sich Gott unsere Hingabe und unser „Ja“ zu 

seinen Wegen. Sind wir uns bewusst, dass es eine große Ehre ist, dass 

Gott uns berufen hat, ihm zu dienen? 

Wir sind von Gott begnadigt und erwählt. Der Herr ist mit uns. Deshalb dürfen 

wir uns Ihm zur Verfügung stellen – und können so das Glück der Nähe Gottes 

jeden Tag erleben.  

Wollen Sie sich darauf einlassen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  

 

 

 


