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Liebe Festgemeinde, 

als Maria mit Jesus schwanger ging, da sagte ihre Verwandte Elisabeth, die ebenfalls unerwar-
tet ein Kind erwartete: „Gesegnet bist du unter den Frauen.“ Dieses Bekenntnis ist dann ja 
auch in der altertümlichen Form in das Ave Maria eingeflossen: „Gebenedeit bist du unter den 
Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesu“. 

Ich habe diesem biblischen Satz einmal nachgedacht - was das eigentlich bedeutet und ob wir 
uns auch darin wiederfinden können. 

Ich möchte dieses Gesegnetsein, das Maria da zugestanden wird, nicht auf ihre Schwanger-
schaft verengen. Maria ist keine göttliche Gebärmaschine. Sie ist Mutter Jesu. Das in allen 
denkbaren Bezügen, vom ersten bis zum letzten Tag seines Lebens. Und dieser Rahmen ist es, 
den ich beleuchten möchte. 

Ich möchte aus persönlichem Interesse natürlich auch den einbeziehen, der in der Jesusge-
schichte recht nebensächlich Erwähnung findet, aber sicher auch eine entscheidende Rolle 
gespielt hat, nämlich den Vater – oder zumindest – ich will eine fruchtlose Diskussion vermei-
den – der die Vaterrolle an Jesus spielt. Er tut das jedoch ganz offensichtlich so eindrucksvoll, 
dass Jesus später diese Rolle ausschließlich positiv beschreibt, in Gleichnissen und letztlich 
auch im Vater Unser. Fast die ganze Zeit seines Daseins strebt Jesus dem Lebensentwurf des 
Joseph nach. 

Diese beiden bringen Jesus nicht nur zur Welt. Sie eröffnen sie ihm. Er sieht sie mit ihren Au-
gen. Er lernt von ihnen, was wichtig ist, was beachtenswert, was gefährlich und was den Ein-
satz lohnt. Er lernt sich selbst mit ihren liebevollen Augen zu sehen. Sein Selbstbewusstsein 
wächst in ihrer Nähe, auch das Verständnis seiner Grenzen. 

Ist das eine Perspektive, die Sie überrascht? Jesus, der lernt, Leben lernt, sich selbst in seiner 
Welt kennenlernt? Ist das verstörend? Geht mir auch so. Und das sagt mir: Im Inneren haben 
wir immer noch nicht Ernst mit der Tatsache gemacht, die wir gerade besungen haben: Gott 
ist Mensch, wird Kind. Und zum Kindsein gehört Lernen, gehört Wachstum, körperlich und 
geistig, sozial und emotional. Wenn wir dem Geburtstagskind das absprechen, dann sprechen 
wir ihm sein Menschsein ab. Dann reduzieren wir ihn doch auf Jesus Superbaby, zwar in Win-
deln, aber nur pro forma, dafür aber schon voller Weisheit und unendlichem Wissen. 

Aber Maria ist gesegnet, und Joseph auch. Denn sie dürfen dem Messias Eltern sein, dürfen 
mitwirken an dem Heilsgeschehen. Auch die weiteren Verwandten durften es, die Nachbar-
schaft, in der er aufwächst. Jesus hat Lehrer, hat Vorbilder wie jede von uns. Jeder Mensch 
hat Bedeutung, der seinen Blick auf die Welt prägt, seinem Gottesverständnis und Gottver-
trauen aufhilft.  

Jedes tiefsinnige Gespräch hat da einen Ort, jede Beziehung, die stärkte und eine solch beein-
druckende Persönlichkeit hat wachsen lassen, wie sie uns in Jesus begegnet.  

Einer, der darin offensichtlich eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat, ist sein Altersge-
nosse und Verwandter Johannes, den sie später den Täufer nennen. Er ist so beeindruckend, 
dass Jesus für ihn sogar sein angestammtes Leben aufgibt und sich der Verbreitung der befrei-
enden Botschaft von der Liebe Gottes verschreibt. Jesus schreibt nicht nur Geschichte. Er fußt 
auch auf einer. 



Ganz viele Menschen, ihre Aufmerksamkeit, ihre Zuwendung, ihre Gedanken und Gefühle die-
nen Jesus dazu, seine Aufgabe, seine innerste Bestimmung zu finden. Gott handelt in ihnen. 
Und deswegen sind sie Gesegnete, nicht nur Maria. 

In dem allen wird dann auch deutlich, dass die Beheimatung Gottes in einem Kind selbst schon 
Programm ist: Nicht von oben herab, nicht von außen hineingeworfen wird die Heilung der 
Geschichte. Sie entwickelt sich aus sich selbst heraus, in einer untrennbaren Verknüpfung von 
göttlichen Handeln und menschlichem Tun. Menschliches Denken, Emotion, Erleben, mensch-
liche Erfahrung sind der Boden, auf dem sie wächst. Das ist der eigentliche Segen, dass er sich 
nicht auf uns herabsenkt, sondern sich unter uns entwickelt. 

Dynamisch ist das Heilsgeschehen, IST nicht, sondern wächst, erscheint nicht, sondern entwi-
ckelt sich, untrennbar von uns, unserem Sinnieren, unserem Fühlen, unserem Planen und Han-
deln. Gott wird Mensch. Kein Scheinmensch, kein Idealtyp, schon gar kein Supermann. Er ist 
Mensch. Und als solcher ist er in der Geschichte der Menschheit verwurzelt und untrennbar 
mit ihr verwoben. 

Deswegen erzählen wir seine Geburt. Und deswegen erzählen wir damit die höchstmögliche 
Würdigung, die Gott uns hat zukommen lassen. Er schwebt nicht mehr über den Dingen, jen-
seits der Wolken und Galaxien. Er ist alles in allem, auch alles in uns. Er ist einer von uns, 
unserer Aufmerksamkeit, unserem guten Willen, unserer Liebe anempfohlen. Er ist das neu-
geborene Kind, dem alle Zuwendung gelten sollte, dem wir unsere Welt und uns selbst von 
der besten Seite zeigen sollten. Er ist der, dem wir beweisen möchten, was alles in uns steckt 
und, dass wir sein Vertrauen wert sind. 

Gott stellt uns mit Weihnachten die Frage, ob wir uns selbst so hoch schätzen können, wie er 
es tut, ob wir das Zutrauen zu uns haben, das Heil unter uns zu verwirklichen. Oder ob wir so 
frustriert und kleinmütig bleiben, alles nur von außen erwarten zu müssen, von denen da 
oben, von den Schlauen, den Bedeutsamen, von einer Führungspersönlichkeit. Ob wir unser 
Schicksal den Dreisten überlassen, den Lauten und Rücksichtslosen. Oder ob wir es gar dem 
da ganz oben abfordern – auf jeden Fall nicht als unsere Verantwortung verstehen. 

Das kleine Kind ist geboren. Wenn das nicht nur ein Feieranlass sein soll, dann wäre es ein 
guter Ansporn, ihm die Welt zu zeigen, unsere Welt und warum es eine gute Idee war, einer 
von uns zu werden. Und wenn es die anderen schon nicht tun, dann können wir es in Stieg-
horst und Hillegossen ja trotzdem machen. 

Amen. 


