
(Gabriel-Fenster in der Luisenkirche)

Die Geschichte der Maria: Lukas 1,26-55 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt 
Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; 
und die Jungfrau hieß Maria.  
Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“  
Sie aber erschrak über die Rede und dachte: „Welch ein Gruß ist das?“  
Und der Engel sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.  

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. Der 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 sein Reich wird kein Ende haben.“  

Da sprach Maria zu dem Engel: „Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?“  
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.  
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.  
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“  

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

Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in 
Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.  
Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe.  
Und Elisabeth wurde vom heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach:  

„Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes!  
Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?  
Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 
meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast!  
Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.“  

Und Maria sprach: „Meine Seele erhebt den Herrn,  
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;  
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.  
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.  
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.  



Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.  
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,  
wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.“ 

 
Predigtgedanken 
Da stand er nun. Kurz vor Weihnachten. Mitten in der Einkaufsstraße. 
Ein Bote mit einem tiefblauen Brief in der Hand. Darauf nur zwei Worte, in Gold geschrieben:  
„Der Begnadeten.“  Er hatte den Brief kurz vorher in die Hand gedrückt bekommen - dort, wo alles 
diese Farben hatte (Blau und Gold). Dazu hatte er den Auftrag bekommen, ihn in dieser Stadt 
abzugeben.  
 

Was für ein schöner Auftrag! Glücklich war er aufgebrochen. Sicher würden sich alle um ihn 
drängen! Er wollte aber sorgfältig auswählen, wer ihn bekommen würde.  
Da stand er also, mit dem Brief in der Hand. Viele Menschen kamen vorbei. Die meisten waren 
sehr beschäftigt oder wirkten geradezu abweisend. Keiner schaute genau hin, was er da hatte. Er 
musste sich ihnen wohl nähern, sie ansprechen...  
 

„Da, eine Frau mit zwei Kindern, reich beladen mit Tüten und Paketen. Sie muss doch glücklich 
sein, dass sie so gesegnet ist!“ Er trat ihr in den Weg. „Entschuldigen Sie, ich habe hier einen Brief 
für Sie…“ Er streckte ihr den Umschlag entgegen.  
„Nein danke, ich brauche nichts. Und außerdem habe ich keine Zeit. Adieu!“  
Etwas verdattert wiederholte er: „Ja, a Dieu – von Gott!“  
Nachdenklich blickte er auf den Brief in seiner Hand. 
 

Da kamen Jugendliche vorbei, Schülerinnen der benachbarten Schule.  
Er winkte ihnen fröhlich zu und streckte ihnen den Umschlag entgegen.  
Sie waren neugierig. „Der Begnadeten?“, las eine und schaute fragend.  
„Ja“, bestätigte der Bote, „ich suche die Empfängerin dieses Briefes; soll in dieser Stadt sein. 
Vielleicht ist eine von euch damit gemeint?“ „Glaub ich nicht. Wir sind nicht besonders begabt, wir 
sind voll normal....“ Kichernd liefen sie weiter.  
 

Der Bote ließ den Brief sinken. Stand er am falschen Ort? In der falschen Stadt?  
Es begann zu regnen. Und - oh, da fielen auch Tropfen auf die goldene Schrift und verwischten sie,  
am Anfang und am Ende. Nur „begnadete“ konnte man noch lesen, könnte auch Begnadeter 
heißen, das davor sah aus wie „du“.  
Der Bote stutzte. Das war sicher ein Zeichen von oben. Er hatte mal gehört, hier unten nannte 
man das gendern. Jetzt konnten sich auch Männer angesprochen fühlen.  
Der da zum Beispiel, mit Laptoptasche; sah klug aus und wichtig.  
Freundlich sprach er ihn an: „Entschuldigen Sie, könnte dieser Brief vielleicht für Sie sein?“  
Der Mann schaute auf den Umschlag und wehrte heftig ab: „Ich bin nicht begnadigt, denn ich war 
nie verurteilt. Sehe ich etwa so aus? Mit Gerichtssachen habe ich nichts zu tun. Ich habe mir nichts 
vorzuwerfen.“ Schnell lief er weiter.  
 

Wieder nichts. Der Bote blieb allein zurück.  
Als er enttäuscht um sich schaute, sah er, dass andere Boten zwischen den Autos herumgingen, da 
und dort stehen blieben und grüne Zettel auf die Windschutzscheibe legten. Die wollten auch 
jemandem eine freudige Überraschung machen! Ein gute Idee für die Zustellung! Er näherte sich 
langsam einem der Autos, um auch seinen Umschlag so zu deponieren. Da kam ein Mann 
angerannt, warf die Hände in die Luft und rief: „Ich bin doch noch rechtzeitig. Verschonen Sie mich 



mit Ihrer Buße!“ Der Bote stutzte: Buße? Das Wort kannte er doch. Es löste bei ihnen im Himmel 
stets Freude aus, wenn einer der Menschen Buße tat. Und den Menschen selbst tat das meist 
richtig gut. Aber warum redete der Mann von Verschonen? Der Bote nahm seinen Umschlag und 
fragte erstaunt: „Sind Sie denn nicht glücklich über das, was hier steht?“  
Erst jetzt blickte der Mann näher hin. „Begnadet? Was soll ich damit? Ich bin vom Morgen bis zum 
Abend unterwegs und werde von meinen Kunden und Konkurrenten gnadenlos gehetzt. Mir wird 
nichts geschenkt. Gnad‘ Gott dem, der da nicht mitkommt! Aber halten Sie mich nicht länger auf. 
Ich muss los.“ Schnell stieg er in sein Auto und fuhr davon.  
„Ja. Gnad‘ Gott dem, der da nicht mitkommt“, flüsterte der Bote hinter ihm her...  
Er war nicht mehr ganz sicher, wer nun eher die Gnade Gottes hatte oder brauchte…  
Wem galt denn nun dieser Brief?  
Ratlos blickte der Bote um sich. Im Schaufenster sah er eine große Schar von seinesgleichen, die 
jubelten und zu singen schienen. Ob die alle ihre Umschläge losgeworden waren?  
Und dann sah er da noch jemanden. Da – in dem Stall an der Seite, eine Frau im blauen Mantel… 
Er erinnerte sich. Das war Maria. Sie war diejenige, die als erste von ihm diese Botschaft 
bekommen und angenommen hatte.  
Obwohl sie erschrocken war, damals, Angst hatte und unsicher war  
und nicht so genau wusste, was auf sie zukommen würde.  
Er hatte sie ermutigt, und sie hatte Ja gesagt.  
Er hatte sie bestärkt, das war sogar zu seinem Namen geworden – Stärke Gottes, Gabri-El… 
 

Was war damals anders gewesen?  
Was hatte er anders gemacht? 
Wie konnte er heute Menschen finden,  
die sich bestärken und ermutigen ließen?  
Oder zumindest einmal bereit waren,  
die Botschaft zu lesen, zu hören, 
wahrzunehmen? 
Er überlegte,  
den Brief einfach wieder mit 
zurückzunehmen.  
Da hörte er einen Klang in der Luft…  
18 Uhr, dachte er.  
Der Ruf, sich zu besinnen auf den,  
der diesen Brief geschrieben hatte.  
Ja, dort werde ich ihn deponieren,  
dort wird ihn jemand finden.  
Wer den Ruf der Glocken hört und ihm folgt,  
mag sich angesprochen fühlen davon. 
 

Er ging dem Klang nach, betrat das Haus,  
legte den tiefblauen Brief gut sichtbar hin.  
Dann zog er sich zurück und begann von 
neuem zu warten.  
Siehst du ihn? Der Brief wartet auf dich.  
Mit ihm wartet im Verborgenen der Bote 
Gottes darauf, dass du ihn liest. Amen.  
 

(Ein blauer Briefumschlag mit einer Karte 
liegt auf jedem Platz in der Kirche): 

 



Fürbittengebet 
 

„Meine Seele erhebt den Herrn 
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes“, 

so hat Maria gejubelt, als sie zu ahnen begann: 
Gott will es Weihnachten werden lassen auf dieser Erde. 

 

Wir stimmen ein in diesen Jubel, 
und denken mit Maria an die, für die Gott Weihnachten werden lassen will 

– die Schwachen, die Leidenden, die Machtlosen. 
 

„Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen“, singt Maria. 
Gott, wir bitten dich für die Niedrigen und die Erniedrigten: 
Hilf uns hinzusehen, hilf uns zu verzichten auf eigene Größe. 

Richte die Erniedrigten und Geduckten auf, gib ihnen Selbstvertrauen und Stärke. 
 

„Er hat große Dinge an mir getan“, singt Maria. 
Wir leben oft gedankenlos in den Tag hinein und erkennen deine Wunder nicht. 

Gott, wir bitten dich: Lass uns wahrnehmen, wie du uns hilfst, 
und schenke uns die Möglichkeit, 

anderen mit unseren Kräften zu helfen. 
 

„Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht“, singt Maria. 
Gott, wir bitten dich für die Unbarmherzigen 
und die, die unter Unbarmherzigkeit leiden: 

Schenke du Mitgefühl und Geduld. 
Hilf uns, deiner Barmherzigkeit Raum zu geben, 

bei uns selbst und bei anderen. 
 

„Er stößt die Gewaltigen vom Thron“, singt Maria. 
Wir richten uns immer wieder ein mit den Machtverhältnissen um uns her, 

klagen über „die da oben“ und fühlen uns machtlos, 
nutzen unsere eigene Macht im Kleinen für uns aus. 

Gott, wir bitten dich: 
Zeige uns, wie wir mutiger und entschlossener 

gegen Ungerechtigkeiten angehen können, 
doch lass uns niemals unsere Macht missbrauchen. 

Schütze die Machtlosen und Hilflosen. 
 

„Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
und lässt die Reichen leer ausgehen“, singt Maria. 

Die meisten von uns sind in vielem reich. 
Hilf uns, die Not zu sehen und zu erkennen, zu lindern, wo es uns möglich ist. 

Lass uns erkennen, was wirklich reich macht – 
deine Liebe, die du uns schenkst und die wir weitergeben können. 

 

Guter Gott, wir warten, dass es Weihnachten wird. Lass es uns merken, wie Maria. 
Öffne unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen, 

damit wir wahrnehmen, dass du kommst. 
Amen. 


