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Evangelium: Lk 1, 39–45 
 
39In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 
40Sie ging in das Haus des Zacharías und begrüßte Elisabet. 
41Und es geschah: 
Als Elisabet den Gruß Marias hörte, 
hüpfte das Kind in ihrem Leib. 
Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt 
42und rief mit lauter Stimme: 
Gesegnet bist du unter den Frauen 
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 
43Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
44Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, 
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 
45Und selig, 
die geglaubt hat, dass sich erfüllt, 
was der Herr ihr sagen ließ. 
 
 
Ansprache 
 
Der Glaube Marias 
 
Selig, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ – das klingt alles so einfach, was 
Elisabeth über Maria hier sagt. Elisabeth nimmt hier natürlich Bezug auf die Botschaft des 
Engels, der Maria verheißen hat: Du wirst ein Kind empfangen, auch ohne das Zutun eines 
Mannes. Und dieses Kind ist nicht irgendein Kind, sondern der Retter der Welt. Und so wie 
es aus dem Mund von Elisabeth klingt, hat Maria fraglos diese Botschaft für sich 
angenommen. 
 
Aus der Geschichte von der Verkündigung wissen wir aber: So war es nicht. Maria hat 
nachgefragt, wie das denn sein könne, dass sie schwanger werden könne, wo sie doch mit 
keinem Mann zusammenkommt. Und daraufhin hat der Engel ihr das Beispiel von Elisabeth 
erzählt. Maria hat dann zwar gesagt: Mir geschehe, wie du es gesagt hast, aber sie bricht „in 
Eile“ auf und überprüft die Aussage des Engels. Nein, Maria hat nicht fraglos die Botschaft 
des Engels übernommen, sie hat kritisch nachgefragt und sich mit eigenen Augen davon 
überzeugt, Engel hin oder her.  
 
Maria ist uns Vorbild im Glauben. Wenn wir genauer hinsehen, dann ist das kein Glaube, 
der fraglos alles hinnimmt, was gesagt wird, ohne Wenn und Aber. Der Glaube Marias ist 
durchaus ein kritischer Glaube, der vor der Vernunft Stand halten muss.  
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Glaube als Vertrauen in die Zukunft mit Gott 
 
Und trotzdem sind die Zeichen, die der Engel als Beweis anführt, keine, die 
naturwissenschaftlich erklärbar sind.  Maria sieht zwar das Ergebnis, aber den Weg dahin 
kann sie nicht erklären. Aber das ist auch nicht der Sinn des Glaubens. Ich brauche keinen 
Glauben, um zu erklären, wie die Welt entstanden ist. Aber um in der Welt einen Sinn zu 
sehen, dafür brauche ich den Glauben. Glauben heißt, allem der Welt einen letzten Sinn 
zuzutrauen. Aber auch das darf nicht vorschnell geschehen. Ich muss auch damit leben, 
manchem keinen Sinn zuordnen zu können. Ein Vulkanausbruch in La Palma kann ich 
wissenschaftlich erklären, aber einen Sinn für die Menschen dort kann ich nicht erkennen. 
Glaube, das heißt auch, mit offenen Fragen zu leben. Die Stärke des Glaubens erweist sich 
darin, trotz dieser offenen Fragen am Glauben festzuhalten. Und das ist nur möglich, indem 
ich grundsätzlich darauf vertraue, dass Gott es ernst meint mit seinen Versprechen, dass er 
die Menschen liebt und den Bund mit ihnen nicht brechen wird. Die Welt hat dann einen 
Sinn, mein Leben hat einen Sinn, und ich habe eine Zukunft. Die Qualität dieser Zukunft 
liegt darin, dass ich sie in Gemeinschaft mit Gott verbringe. Das gibt auch meiner Zukunft 
einen Sinn. Und was Sinn macht, das machen wir lieber als wenn wir etwas tun müssen, in 
dem wir keinen Sinn erkennen können.  Und deshalb wird uns das Leben leichter fallen. 
 
 
 
 
Die Botschaft von Weihnachten 
 
Was hat Weihnachten also mit meinem Glauben zu tun? Die wichtigste Botschaft lautet: 
Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Damit ist nichts weniger gesagt, als dass wir 
Menschen Gott am Herzen liegen. Er ist bereit, sich bis in die Niederungen unseres Lebens 
mit uns gemein zu machen. Er ist bereit, unseren Alltag mit uns zu teilen. Das Geschehen 
von Weihnachten ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern es ist die 
Veranschaulichung, dass Gott unser Leben, unseren Alltag mit uns teilen will. Gott hat 
nichts davon, er tut es rein aus Liebe zu uns Menschen. Und das gibt unserem Leben einen 
Sinn. 
 
Das ist unser Glaube. Wenn wir Maria als Vorbild nehmen, dann heißt das nicht, dass wir 
das frag- und kritiklos alles übernehmen müssen. Aber wir sollten es als Anstoß ernst 
nehmen, immer wieder darüber nachdenken (in unserem Herzen bewegen, heißt es bei 
Maria an anderer Stelle), kritisch hinterfragen, darum ringen, und es aushalten, auch mit 
offenen Fragen zu leben. Und dabei glauben wir nicht alleine vor uns hin. Wir sind 
aufgerufen, uns mit anderen über unseren Glauben auszutauschen, so wie Maria ihren 
Glauben mit Elisabeth geteilt hat. Weihnachten ist ein guter Anlass, um mit Menschen über 
unseren Glauben ins Gespräch zu kommen. 


