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In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg
   und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa.
Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.
Und es geschah,
als Elisabet den Gruß Marias hörte,
   hüpfte das Kind in ihrem Leib.
Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt
und rief mit lauter Stimme:
   Gesegnet bist du unter den Frauen
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,
   hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
Und selig,
   die geglaubt hat, dass sich erfüllt,
   was der Herr ihr sagen ließ. 

Lukas 1, 39 – 45

Der Text, den uns Lukas heute erzählt ist uns wohlbekannt. Es ist die Begegnung zweier 
Frauen, zweier werdender Mütter, die eine ist eigentlich schon viel zu alt und die andere fast 
noch zu jung um Mutter zu werden. Elisabeth, die Ältere der beiden, hat schon ganz viel Leben 
hinter sich während Maria noch ihr ganzes Leben vor sich hat. Die eine, die Frau eines 
Priesters, während die andere mit einem Handwerker verlobt ist. 

Aber so unterschiedlich diese beiden Frauen auch sind, was sie eint ist stärker. Beide erwarten 
ein Kind und bei beiden ist die Freude auf das was sie erwartet grenzenlos.

Eigentlich eine ganz alltägliche Begegnung, wenn nicht die Worte Elisabeths wären. 

Erfüllt vom Heiligen Geist erweist sie sich als Prophetin und bestätigt die Worte des Engels an 
Maria. 

Nachdem in Israel über 400 Jahre kein Prophet mehr aufgetreten war, Gott quasi ein halbes 
Jahrtausend geschwiegen hat, ist es nun ausgerechnet eine Frau, die in der Tradition der 
Propheten des Alten Testaments das Wort ergreift. 

Die Handelnden und Redenden zu Beginn dieses Neuanfangs Gottes mit den Menschen sind 
die Frauen. Die Männer, Zacharias und Josef stehen am Rande der Geschichte und bleiben 
stumm. Zacharias hat es bis zur Geburt des Johannes sogar vollständig die Sprache 
verschlagen. 

Gott fängt etwas ganz Neues an und er macht sich dabei abhängig von uns Menschen. Eine 
unglaubliche Geschichte beginnt und Elisabeth und Maria bringen sie ins Rollen. So wie Maria 
es in ihrem Magnificat (das bei Lukas direkt auf das heutige Evangelium folgt) beschreibt, stellt 
Gott das bisher da Gewesene auf den Kopf. Die unfruchtbare ältere Frau und das junge 
Mädchen sind diejenigen, durch die Gott sein Vorhaben wahrmacht. Sie dürfen seine Gnade am
eigenen Leib spüren, genau genommen sogar im eigenen Leib. Gott macht sich abhängig von 
denen, die keine Stimme haben. Im Judentum des ersten Jahrhunderts war das Zeugnis einer 
Frau wertlos. Um etwas vor Gericht zu bezeugen brauchte es zwei Männer. Aber Gott kehrt die 
gesellschaftlichen Verhältnisse um. Zwei Frauen bezeugen hier das wunderbare Wirken Gottes.
So wie Maria von Magdala die erste Zeugin der Auferstehung war, ergreifen am Anfang dieser 
Geschichte Elisabeth und Maria das Wort um das Wirken Gottes zu verkünden und zu deuten. 
Eine Art Revolution Gottes gegen die menschliche Ordnung. 
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Sie verkünden und deuten dass durch Maria das Wirklichkeit wird, was die Propheten Israels 
vor hunderten von Jahren schon vorausgesagt haben. Gott schickt einen Retter, einen König, 
einen Hirten, der den Thron Davids wieder aufrichten und über Israel herrschen soll. Der 
Prophet Micha, den wir eben gehört haben, drückt es mit starken und wunderschönen Worten 
so aus:

„Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN,
in der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes.
Sie werden in Sicherheit wohnen;
denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde.
Und er wird der Friede sein.“ (Micha 5, 3 - 4a)

Was für eine Aussage. Er wird „groß sein, bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede 
sein.“ Das muss man sich regelrecht auf der Zunge zergehen lassen. FRIEDE BIS AN DIE 
GRENZEN DER ERDE. Was für eine Verheißung, was für eine Freude, was für eine Hoffnung, 
was für eine Zukunft. Kein Wunder, dass Johannes im Leib von Elisabeth regelrecht hüpft vor 
Freude darüber, dass das nun wahr werden soll. 

In der Begegnung von Elisabeth und Maria treffen nicht nur zwei Frauen aufeinander, es treffen 
Welten aufeinander. Die „alte“ Welt, die die Hoffnung auf Erlösung, Freude und Frieden trotz 
allem was dagegen spricht noch nicht aufgegeben hat. Und die „neue“ welt, die Erlösung 
Freude und Frieden bringen wird. 

Wenn das kein Grund zur Hoffnung und zur überbordenden Freude ist!

Ich wünsche uns, dass die Freude darüber, dass der Friede Gottes in dieser Welt mit der 
Geburt dieses Kindes mitten hinein in den Unfrieden dieser Welt schon längst begonnen hat, 
uns durch die letzten Tage des Advents hinein in die Weihnachtszeit begleitet.

Krippe in der Pfarrkirche Dremmen, 2020


