
Predigt am 23.12. 2018 in Widdern und Unterkessach über Lk. 1, 39-56; Thema: Jeman-

den zum Reden zu haben überwindet die eigene Sprachlosigkeit

Liebe Gemeinde!

„Ich brauche jemanden zum Reden.“ Diesen Gedanken dürften die meisten unter uns schon 

gehabt haben. Und wohl dem, der so etwas auch aussprechen kann: „Du, ich brauche dringend

jemanden, der mir zuhört. Hast du Zeit für mich?“ Gut, dass viele in solchen Fällen nicht 

lange zu suchen brauchen. Denn meistens fällt ihnen da ziemlich schnell jemand ein, dem sie 

vertrauen können. Aber auch dann, wenn das nicht der Fall ist, gibt es hier Möglichkeiten. Ich

denke dabei etwa an die Telefonseelsorge. Sie hat eine einheitliche deutschlandweite 

Rufnummer. Und wer hier Hilfe sucht, kann sich ganz sicher sein: Er wird auf jemanden 

treffen, der zuhören kann verschwiegen ist und meistens gute Ratschläge geben kann.

Sei es in der Telefonseelsorge oder bei einem Freund, einer Freundin: Oft tut es schon gut, 

sich alles einmal so richtig von der Seele reden zu können. Denn das, was ausgesprochen wer-

den kann, verliert dadurch oft schon viel von seiner Bedrohlichkeit. Auch wenn dadurch das 

Grundproblem noch nicht oder noch nicht völlig gelöst sein sollte. Ja, dass es einem schon 

durch das Reden bessergeht, hilft dazu, hier schneller weiterzukommen. Vielleicht ist es in 

solchen Gesprächen auch gut, nicht zu schnell auf eine Lösung hinzudrängen. Vielmehr dem 

anderen die Gelegenheit zu geben, sein Anliegen wirklich erst einmal auszusprechen.

Unser heutiger Abschnitt berichtet von einer jungen Frau, die ebenfalls dringend jemanden 

zum Reden brauchte. Ich meine damit die Maria. Denn sie sah sich plötzlich in einer Lage, 

mit der sie fürs Erste sicher überfordert war. Der Engel Gabriel war zu ihr gekommen. Schon 

das hatte sie erschreckt, obwohl der Engel sehr freundlich mit ihr gesprochen hatte. Aber was 

sie dann von ihm gehört hatte, war einmalig, besonders und ungeheuerlich zugleich. Sie sollte

den Retter zu Welt bringen, den Gott schicken wollte. „Wie soll das gehen, da ich doch noch 

nicht einmal verheiratet bin?!“ hatte sie gefragt. Worauf der Engel erwiderte: „Durch Gottes 

besonderes Eingreifen wirst du schwanger werden.“ 

„Siehe, ich bin des Herrn Magd. Ich bin bereit!“ hatte sie daraufhin geantwortet. Dann verließ

sie der Engel, und sie war allein. Allein mit ihren Gedanken und gemischten Gefühlen. Denn 

einerseits war sie besonders auserwählt worden. Sie sollte Gottes Sohn zur Welt bringen. 

Aber andererseits stand sie damit erst einmal ziemlich alleine da. Denn es gab hier ja 

niemanden, der da Vorerfahrungen irgendwelcher Art mitbrachte. Niemanden, den sie daher 

besonders befragen konnte. Stattdessen musste sie mit viel Verwunderung und noch mehr 

Verständ-nislosigkeit rechnen. Denn was sollte sie sagen, wenn jemand ihre Schwangerschaft 

bemerkte. Vor allem, da sie eben noch nicht verheiratet war. Im Matthäusevangelium ist 



berichtet, dass Josef deshalb die Verlobung auflösen wollte. Eigentlich hätte er Maria 

anklagen müssen. Aber das wollte er nicht. Und gegen später hatte ihm der Engel im Traum 

gesagt, dass ihm Maria nicht untreu war. Dass hier vielmehr Gott in besonderer Weise am 

Wirken ist. 

Aber zunächst war es so weit noch nicht gekommen. Vielmehr war Maria allein mit ihrer Flut 

von vielfältigen, ja widersprüchlichen Gedanken. Sodass sie dringend jemanden zum Reden 

brauchte. Und offensichtlich fiel ihr auch sehr schnell jemand ein, von dem sie sich sicher 

war: Da werde ich finden, was ich brauche: Ein offenes Ohr, Freundlichkeit, Verständnis. Das

war ihre Cousine Elisabeth. Und obwohl diese weit weg wohnte, zögerte Maria nicht, sie 

aufzusuchen. Denn zusätzlich zu allem wusste sie: Auch Elisabeth war von Gott in besonderer

Weise auserwählt. Schließlich erwartete sie ebenfalls ein Kind; obwohl das in ihrem Alter 

eigentlich gar nicht mehr möglich war. 

Ich glaube, dass Maria nach diesen Gedanken keinen Tag gezögert hatte. „Denn in unserem 

heutigen Abschnitt heißt es ja: „Sie ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda.“ Wobei

diese Reise jedoch für eine junge Frau, die alleine unterwegs war, sicher nicht ungefährlich 

war. Das wusste Maria sicher. Aber dass sie dies trotzdem auf sich nahm, zeigt mir, wie 

aufgewühlt sie gewesen sein musste. 

Das Nächste was mir hier auffällt ist der Augenblick, in dem Maria bei ihren Verwandten 

ankommt. Was da geschah, war für die damalige Zeit ziemlich unüblich. Zunächst einmal war

klar, dass normalerweise der Hausvater dem Besuch die Tür öffnete. Dann kam es schon an 

der Schwelle zu einer sehr ausgiebigen, herzlichen Begrüßung. Und das war mehr als 

„Hallo!“ oder „Guten Tag!“ Vielmehr handelte es sich schon da in der Regel um ein 

ausführliches Gespräch: „Wie geht es dir? Wie geht es zu Hause? Geht es dem Vieh im Stall 

auch gut?“ 

Doch dazu scheint es hier gar nicht gekommen zu sein. Denn Zacharias erscheint gar nicht 

wirklich auf der Bildfläche. Stattdessen heißt es da vielmehr. „Sie kam in das Haus und 

begrüßte Elisabeth.“ 

Vielleicht hatte Zacharias tatsächlich der Maria geöffnet. Und vielleicht ja hatte sie daraufhin 

ganz gegen die sonstige Gewohnheit sofort gesagt: „Ist Elisabeth zu Hause? Ich muss sie 

dringend sprechen!“ Vielleicht aber hatte Zacharias ihr auch so schon angemerkt, dass irgend-

etwas Besonderes geschehen sein musste. Und dazu kam sicher auch noch die Überraschung 

darüber, dass sie so plötzlich und unverhofft dastand. 

Ich kann mir denken, dass Zacharias aus all diesen Anzeichen herauslesen konnte: Hier bin 

ich wohl fürs Erste überflüssig. Und damit lag er ja genau richtig. Denn die junge Frau, das 



Mädchen Maria, brauchte jetzt eine andere Frau. Eine, der sie vertrauen konnte. Eine, mit der 

sie reden konnte. Eine, die sie verstehen konnte. 

Es zeigte sich auch sofort, dass Maria richtig vermutet hatte. Denn Elisabeth fand mit Gottes 

Hilfe die richtigen Worte. Ich denke, es wurde ihr gezeigt, was hier Besonderes im Gange 

war. Darum sagte sie: „Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines 

Leibes. Und selig bist du, weil du glaubst.

Damit hatte Elisabeth zu ihr gesagt: Du bist etwas ganz Besonderes du bist besonders 

auserwählt. Mit dir hat Gott eine besondere Geschichte vor. Ja, durch dich schlägt Gott in 

seiner Geschichte mit der Welt ein neues Kapitel auf. 

Das waren besondere Worte, ermutigende Worte wie Maria sie davor noch nicht gehört hatte. 

Und vor allem waren es solche, die sie offensichtlich gerade dringend gebraucht hatte. Wohl 

hatte sie Gott vertraut. Aber sicher war sie in jenen Tagen zwischendurch auch immer wieder 

angefochten gewesen. Da hatte ihr das sicher gutgetan; dass zu ihr gesagt worden war: „Was 

auch geschieht, du bist in Gottes Hand. Er hat dich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Du 

vertraust ihm schon. Aber es lohnt sich für dich, auch noch tiefer zu glauben. 

Diese eine junge Frau hatte von Gott diese eine Aufgabe bekommen. Aber deshalb muss sich 

niemand von uns in Gottes Geschichte mit der Welt für unwichtig halten. Jeder Einzelne von 

uns sorgt dafür, dass die Welt reicher wird als sie ohne ihn wäre. Denn jeder hat seine Gaben, 

die er anderen zum Nutzen und zur Ehre Gottes einsetzen kann. Und dabei bin ich mir auch 

ganz sicher: Jeder trägt auf diese Weise dazu bei, dass Gottes Reich gebaut wird. 

Aber auch wer noch nicht zum Glauben gefunden hat, ist Gott unendlich wichtig. Denn keiner

ist so zufällig auf der Welt wie er zufällig auch nicht da sein könnte. Das zeigt sich daran, 

dass er jedem Einzelnen nachgeht, ja sogar regelrecht um ihn ringt. Denn dazu brachte er 

seinen Sohn in die Welt: Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

Maria hatte es von ihrer Cousine zugesprochen bekommen: Du bist etwas ganz Besonderes. 

Nicht, weil du aus dir selbst heraus so toll bist. Nein, sondern vielmehr dadurch, dass dir von 

Gott eine besondere Aufgabe zugeteilt wurde. 

Diese junge Frau hatte jemanden zum Reden gebraucht, gesucht und auch gefunden. Und das 

war nicht ohne Folgen geblieben. Denn wenn man den oder die Richtige zum Reden hat, 

überwindet das die eigene Sprachlosigkeit. Dies zeigt sich deutlich an Maria. Sie fängt selber 

an, zu sprechen. Dabei hebt sie jedoch nicht sich selber hervor. Vielmehr betont sie das, was 

Gott schon an ihr getan und auch noch weiter tut. Dies beginnt mit den Worten: „Meine Seele 

erhebt den Herrn.“ Ihn möchte sie großmachen; nicht sich selbst. Damit steht sie so ziemlich 

in einer Linie mit anderen Menschen aus der Bibel. Vor allem denke ich dabei an Paulus. Sein



ursprünglicher Name ist Saulus. So war er zu Ehren Sauls, des ersten israelitischen Königs, 

genannt worden. 

Aber selbst nannte er sich gerne „Paulus“. Dieser sein römischer Beiname bedeutet: „Der 

Kleine“ oder auch „der Schmächtige“. Dies muss, wie immer wieder erwähnt wird, mit seiner 

körperlichen Gestalt zu tun gehabt haben. Sie war offensichtlich nicht gerade kräftig oder gar 

stattlich zu nennen. Aber trotzdem hatte er im Namen Jesu Christi sehr viel bewirkt. Durch 

ihn waren viele zum Glauben gekommen. 

So etwas gibt es bis in unsere heutige Zeit hinein. Da gab es etwa den Evangelisten Anton 

Schulte. Er gründete das Missionswerk „Neues Leben“ im Westerwald. Und vielen ist er 

durch Vorträge sowie Evangelisationsabende bekannt. Auch er war nicht von herausragender 

Gestalt gewesen. Und gegen Ende seines Lebens soll er gesagt haben: „Auf meinem 

Grabstein soll einmal stehen: Er war ein kleiner Mann, aber er hatte einen großen Gott.“ 

Zu Maria ließe sich sagen: „Sie war eines von vielen Mädchen aus dem galiläischen Bergland.

Aber Gott hatte einen besonderen Auftrag für sie.“ Wobei ich mir sicher bin, dass Gott auch 

für jeden von uns einen Auftrag hat. Manchem ist das vielleicht nicht immer gegenwärtig. 

Oder er hält sich selbst für klein und gering. Aber manchmal wird erst nach einiger Zeit 

deutlich, wozu einen Gott gebraucht. Ja, manchmal wird sogar deutlich, wozu er jemanden 

schon gebraucht hat. Manchmal ist das nämlich auch ein Rückblick. Mir jedenfalls ist es so 

schon ergangen: Dass jemand nach Monaten oder Jahren zu mir gesagt hat: An diese eine 

Predigt von Ihnen erinnere ich mich noch ganz besonders. Diese Sätze, die Sie damals gesagt 

haben, begleiten mich seitdem. Und dadurch hat sich in meinem Leben etwas verändert. 

Es ist Gott, der so etwas bewirkt. Wenn andere durch mich bereichert werden, ist er es, der 

handelt. Wobei auch ich selbst schon durch sehr viele Geschwister im Glauben bereichert 

worden bin. Manchmal geschieht das dadurch, dass mir jemand sagt: „Ich bete für Sie.“ Oder 

auch dadurch, dass mir jemand sagt, wie er ein Bibelwort versteht. Dadurch habe auch ich 

selbst bis heute oft noch dazugelernt.

Gott wirkt bis heute unter uns. Gott wirkt bis heute durch uns. Und deshalb kann dieser 

Lobpreis der Maria bis heute auch unser Lobpreis sein: „Meine Seele erhebt den Herrn“. Er 

ist es, der uns zurüstet. Er ist es, der zu loben ist. Und darum kann unter Nachfolgern Jesu 

eigentlich auch kein Neid aufkommen, weil irgendjemand etwas besser kann. Denn jeder 

kann irgendetwas besonders gut. So gut wie sonst keiner von ihm auf der Welt. Das gilt es 

gegenseitig zu entdecken. Ja, es ist sogar toll, wenn einer zum anderen sagen kann: Also so, 

wie du auf Außenstehende zugehst, einfach toll!“ Oder: „Es freut mich sehr, dass du so einen 

guten Draht zu Jugendlichen hast.“



Maria dankte Gott für das, was er an ihr getan hatte. Sie tat dies teilweise mit 

alttestamentlichen Psalmen, teilweise aber auch in eigenen Worten. Und das zeigt mir: Die 

Geschichte Got-

tes mit der Welt, mit seiner Gemeinde, mit jedem Einzelnen, geht immer noch weiter. Immer 

wieder gibt es Menschen, die das erleben: Erhandelt an mir. Durch seinen Sohn Jesus Christus

macht er mein Leben neu. Ich darf meine Schuld unter dem Kreuz Jesu ablegen.

Dies lässt uns sagen: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen.“ Manchen lässt das 

aber auch ganz schlicht sagen: „Herr, ich sage dir einfach danke für alles.“ Auch das ist ein 

herausragendes Dankgebet, ein besonderer Psalm.

Und wenn einem zwischendurch nicht nach Danken zumute ist? Dann ist es auf jeden Fall 

gut, jemanden zum Reden zu haben. Jemanden, der einem von Gott her sagen kann: Du bist 

sein geliebtes Kind. Er hat Großes mit dir vor. Dann kann dieses miteinander reden die eigene

Sprachlosigkeit überwinden. Sodass jemand selbst in den Chor des Gotteslobes einstimmen 

kann. Gerade jetzt in diesen Weihnachtstagen. Amen.  

  


