
 
Gottesdienst zum vierten Advent `07  
 
Textlesung Lukasevanglium 1,30-38 
Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazaret 
gesandt, zu einer jungen Frau, die verlobt war mit einem Mann, der Josef hiess, aus dem Hause Davids; 
und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüsst, du Begnadete, 
der Herr ist mit dir! Sie aber war sehr verwirrt durch dieses Wort und sann darüber nach, was für ein 
Gruss das sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden 
bei Gott. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. Dieser wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird 
ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich 
doch von keinem Manne weiss? Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, 
und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn 
Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in 
ihrem Alter; und dies ist der sechste Monat für sie, die als unfruchtbar galt. Denn von Gott her ist kein 
Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast! Und der 
Engel verliess sie. 
 
Predigt „Von Gott berührt“ 
 
Liebe Gemeinde 
Die letzten Tage vor Weihnachten sind für viele gar nicht so besinnlich. Da wird es 
nochmals richtig hektisch. Der Weihnachtsbaum muss ausgewählt, das Festmenü 
bestimmt und eingekauft, die letzten Geschenke beschafft werden. 
 
Für die, denen das Besinnliche in diesen Tagen etwas zu kurz kommt, mag es ein 
Trost sein, dass in den Weihnachtsgeschichten der Bibel nirgends nur ein Hauch von 
Besinnlichkeit aufkommt. Im Gegenteil: Die Monate und die Tage vor der Nacht der 
Nächte, vor der Geburt im Stall, sind unruhig. Vom Tag, an dem Maria von der 
verstörenden Ankündigung ihrer Schwangerschaft erfährt, über die Entscheidung von 
Joseph, bei Maria zu bleiben, trotz ihrer Schwangerschaft mit einem für ihn 
unbekannten Urheber, über die beschwerliche Winterreise mit einer Hochschwangeren 
durch das halbe Land, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen, bis hin zur 
Herbergssuche und zur improvisierten Geburt in einem Stall, dürfte es sich für Maria 
und Joseph kaum so friedlich und harmonisch und besinnlich angefühlt haben – diese 
Vorweihnachtszeit. 
 
Deshalb ist der Advent, die vier Wochen vor Weihnachten, im alten Kirchenjahr als 
Leidens- und Fastenzeit im Bewusstsein gewesen. Bei denjenigen evangelischen und 
katholischen Kirchen, die den Brauch der liturgischen Farben bei ihren Altar- und 
Gewänderstoffen kenne, war und ist im Advent immer Violett zu sehen – dieselbe 
Farbe wie am Karfreitag. Erst am vierten Advent hat man manchmal auch Rosa 
gesehen. Das violett hellt sich langsam auf. Bald, bald schon ist die turbulente Zeit 
vorbei, bald, bald schon ist die Dunkelheit überstanden und das Licht bricht an. 
 
So ist die Geschichte des Engels, der Maria ankündigt, dass sie ein Kind gebären wird, 
durchaus eine Geschichte für Menschen von heute, für Sie und mich. In der Zeit 
grösster Verstörung, in der Zeit, wo der Lebensentwurf, den sich Maria mit Joseph 
schon zurecht gelegt hatte, in sich zusammen stürzte, in der Zeit, wo sich etwas so 
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unfassbar Neues ankündigte, das ihr Angst machte – da ist sie in Kontakt mit einem 
Engel, da spürt sie eine Berührung Gottes. 
 
Ist das Ihre Geschichte? Ist das meine Geschichte? (…) Zu schnell darf diese Frage 
nicht beantwortet werden. Denn diese Geschichte ist für manche eine ärgerliche 
Geschichte Es wird Hörer, Hörerinnen geben, die sich zwar mit der Situation Marias 
identifizieren und selber erleben, dass das Leben aus den Fugen gerät, die aber keine 
Berührung Gottes erleben. Menschen, die sich in einer überhaupt nicht 
weihnächtlichen Lebenssituation nach einem Engel sehnen, der mit ihnen spricht. 
Doch, es kommt keiner. 
 
Deshalb – weil das alle Menschen erleben – muss die Geschichte genau gelesen 
werden: Wichtigste an dieser Geschichte steht nämlich im letzten Satz: „Und der Engel 
verliess sie“. 
Maria hört in einer Zeit grösster Unruhe und Sorge zwar die Zusage „Fürchte dich 
nicht“ – aber dann verlässt sie der Engel wieder. Eigentlich komisch. Jetzt fangen doch 
die Schwierigkeiten erst an. Doch der Engel geht weg. Ist Maria damit von allen guten 
Geistern verlassen? 
 
Ist das  Ihre Geschichte? Ist das  meine Geschichte? Ich nehme an, dass die meisten 
Menschen das bejahen. Die Berührung Gottes ist vorüber gehend. Manchmal ist 
Gottes Anwesenheit besser zu spüren und manchmal weniger gut. Jeder Mensch 
kennt das Gefühl tiefster Gottesferne. Kein „Fürchte dich nicht“ wird gesprochen, kein 
Lichtschimmer eines glänzenden Engels ist sichtbar. Berührt werden von Gott ist kein 
Zustand, der bleibt, sondern Vorübergehen. Der Augenblick lässt sich nicht festhalten. 
Ich kann ihn nur im Herzen bewahren – wie jedes besondere Erlebnis, wie jeder 
besondere Moment in meinem Leben. 
 
Das tröstliche der Adventsgeschichte aus dem Lukasevangelium ist, dass dieses 
Vorübergehen der Berührung Gottes normal ist. Wenn das Maria in ihrer Zeit des 
Umbruchs erfährt, dann ist es auch für Sie und mich ok, sich icht immer von Gott erfüllt 
zu erleben, manchmal so leer und abgekämpft. 
 
Ein Phänomen, das auch den ernsthaftesten Gottessuchern begegnet. Die christlichen 
Mystiker des Mittelalters, die sich Tag und Nacht nach der Vereinigung mit Gott 
gesehnt haben, erlebten immer und immer wieder eine Gottesferne. Johannes vom 
Kreuz, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, hat dem „die dunkle Nacht der Seele“ 
gesagt. Thomas Merton, ein Mystiker aus dem Zwanzigsten Jahrhundert schreibt: 
„Gott naht sich uns, indem Er uns entschwindet. Wo wir auch sein mögen, es wird uns 
klar, dass Gott gerade von dort geschieden ist. Wohin immer wir gehen, wir entdecken, 
dass er gerade vor uns angekommen ist.“ 
 
„Und der Engel verliess sie“. Dieser Satz ist deshalb nicht ein Satz der 
Hoffnungslosigkeit, sondern eher eine Beschreibung von dem, was Menschen in ihrer 
geheimnisvollen Geschichte mit Gott erleben. Sie erleben Berührungen, ihnen wird ein 
„Fürchte dich nicht!“ zugesprochen, sie erleben die Nähe Gottes in der Ankündigung 
des Wandels – und sie erleben die Gottesferne – manchmal ausgerechnet in der Zeit 
der grössten Krise. Die Geschichte zeigt, dass beides zusammen gehört und 
notwendig ist. Ohne die vorherige Nähe des Gottesengels wäre das Verlassensein und 
das Gefühl des Vergessenseins von Gott grausam. Und ohne das Vorübergehen des 
Engels, wäre seine Anwesenheit nicht auszuhalten. Es braucht beides. 
 



„Und der Engel verliess sie – aber er war da.“  
 
Und das verändert Maria Sie ist nicht mehr die Gleiche nach dieser Begegnung. Zittert 
sie anfangs, als sie vom Neuen hört, das ihr widerfahren soll, so hört sie als erstes den 
Zuspruch „Fürchte dich nicht“.  
 
Dein Leben, Maria, muss nicht mehr bestimmt sein von der Angst und von der Furcht. 
Und auch wenn du dich in schwerer Zeit, in Zeiten der Not und der Sorge wieder 
findest, denke daran, dass du dich nicht von der Furcht bestimmen lässt – auch nicht 
von Menschen, von Politikern, die dir Angst machen wollen. Das Kommen Gottes 
verändert alles. Es gibt nichts mehr zu fürchten.  
 
Maria ist noch unsicher. Kann sie dieser Zusage trauen? Wie soll das geschehen, fragt 
sie noch mit Zweifel? Die Antwort ist klar, wenn es ihr auch schwer fällt, es zu 
verstehen: „Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.“ Du hast in dir eine Kraft, 
die nicht von dir selber stammt, die grösser ist als du, ganz egal ob du das spürst, 
Maria, oder nicht. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
 
Und der Engel verliess sie. Maria aber blieb verändert zurück.  
 
So kann diese Geschichte also zu Ihrer, zu meiner Geschichte werden heute am 
vierten Advent – auch wenn nicht viel Besinnlichkeit vorhanden ist heute. Der Engel – 
auch wenn er im Moment nicht spürbar da ist – war da. Das verändert mich und 
meinen Alltag. Vom Engel berührt, sehe ich mich anders, in mir ist etwas angerührt 
worden, neu ins Schwingen gekommen, neu in Bewegung geraten.  Ich habe auch in 
der Tiefe des Lebens, die Zusage noch im Ohr: „Fürchte dich nicht!“ Und ich habe 
verinnerlicht, auch wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird: „Die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten.“ Und dort, wo sich das Neue unter Schmerzen ankündigt, dort, 
wo der Wandel so kommt, dass die Nähe Gottes eine Zeit lang nicht mehr spürbar ist, 
dort noch klingt der Satz als grosse Hoffnung nach: „Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich!“ 
 
So ist diese Ankündigungs-Geschichte eine Aufforderung, die vorüber gehenden 
Berührungen Gottes zwischen den Zeilen des Alltags wahrzunehmen. Eine Anregung, 
achtsam durch die Zeiten des Lebens zu schreiten. Zu spüren, wann Gott mir ganz 
nahe kommt – in den Augen eines Neugeborenen, in der kreativen Idee, die in mir 
wächst, in der Umarmung eines Menschen, in der Betrachtung der Natur, in den neuen 
Wegen, die sich mir auftun, im gemeinsamen Feiern der Menschwerdung Gottes. 
 
Thomas Merton beschreibt das so: Wir lernen Gott nie ganz kennen, wenn wir Ihn uns 
als Beute vorstellen, die wir in das Gehege unserer eigenen Vorstellungen einsperren 
können. Wir wissen mehr von Ihm, wenn wir Ihn losgelassen haben. Das ist eine völlig 
neue Dimension, in der wir endlich Ruhe finden in dem Geheimnis, dass Gott kommt 
im Augenblick seines Scheidens. Seine Ankunft ereignet sich jeden Augenblick, und 
Sein Scheiden ist nicht an Zeit gebunden.“ 
Amen 
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