
Liebe adventliche Gemeinde,                                                   4. Adventsonntag 2019 

es gibt eine untrennbare Beziehung zwischen Schwangerschaft und Freundschaft. Bei-
des ist ein Prozess der langsamen Entwicklung. Schwangerschaft und Freundschaft 
brauchen Zeit, Ausdauer, Geduld und Hingabe. Einer von den intimsten Zeichen einer 
Freundschaft führt zur Schwangerschaft. Es entsteht normalerweise keine Schwanger-
schaft ohne eine Reifung der engen Freundschaft. Es ist unglaublich unvorstellbar, 
wenn jemand ohne einen Prozess des Kennenlernens plötzlich Schwanger wird. Was für 
eine Scham und Gerede können dies in der Gesellschaft sorgen, wenn so was tatsächlich 
passieren würde. Ähnlich war die Situation bei Maria der Jungfrau und dem Heiligen 
Josef. Maria wurde plötzlich schwanger, bevor sie ihren Mann erkannt hatte. Nun fra-
gen wir uns, ob Maria und Josef sofort ihre Lage akzeptieren konnten?  
 
Die Antwort lautet „Nein“. Maria und Josef waren nicht sofort überzeugt, was der Engel 
ihr sagte. Zum Beispiel. Bei der Verkündigung war Maria so verzweifelt, dass sie die 
Botschaft des Engels nicht glauben konnte. Daher stellte sie die Frage, wie soll das ge-
schehen, da ich keinen Mann erkenne? Nun musste der Engel des Herrn Beweise an 
Maria geben, dass es eben Gott gewollt ist. So sagte der Engel des Herrn, „siehe, auch 
Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie 
als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat.  Denn für Gott ist nichts unmög-
lich. Als der Engel des Herrn Maria überzeugen konnte, sagte Maria zur Antwort: „Sie-
he, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie 
der Engel“. Da können wir nun feststellen, dass Maria nicht einfach dem Engel „Ja“ 
sagte. Sondern sie brauchte auch Beweise für ihre Überzeugung, um Klarheit zu ver-
schaffen. Nun schauen wir,  wie der Heilige Josef reagierte als er hörte, dass Maria 
schwanger war? Obwohl er es verstanden hatte,  wollte er sich in aller Stille von ihr 
trennen. Er wollte die Tatsche nicht akzeptieren. Der Engel des Herrn musste wiederum 
Josef im Traum überzeugen, dass es kein Grund für den Zweifel gibt. Der Engel sagte, 
„Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn 
das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist“. So sehen wir schon, dass weder Ma-
ria noch Josef, den Willen Gottes nicht sofort erkannten. Um wahre Erkenntnis zu 
schaffen, musste der Engel des Herrn Beweise vorlegen.   
 
Das sind Beweise dafür, dass Heilige wie Maria und Josef auch reine Menschen waren, 
die reinen menschlichen Gefühle wie Zweifel, Unglauben, Fragenstellung, Beweissu-
chung brauchten. Die Heiligen waren auch nicht von Geburt an ohne menschliche Feh-
ler und Schwäche. Die Stärke der Heiligen liegt darin, dass sie offen für die Intervention 
Gottes waren. Sie haben eine Tür ihres Herzen offen gelassen, damit die Gnade Gottes 
ihre Herzen durchdringen konnte. Sie konnten durch ihre Offenheit, eigene Schwäche in 
die Stärke verwandeln. Nun fragen wir uns, ob wir auch offen und bereit für die Inter-
vention Gottes in unserem Leben sind? Sind wir auch bereit, unsere Schwäche mit Hilfe 
Gottes als Stütze zu verwandeln? Ohne solch eine Offenheit, werden wir nie in der Lage 
sein, um überzeugt zu werden. Mit einem versteinerten Herzen kann der Herrgott auch 
nichts damit anfangen. Als gläubige Christen lassen wir die Türen unserer Herzen am 
vierten Adventsonntag offen, damit das Kind Jesu am Heiligenabend in unseren Herzen 
geboren werden kann. Amen  


