
Predigt zu Weihnachten

Lukas 1,26-38
Maria erschrak vor der Anrede des Herrn (Engel)

Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen.

Maria [eine schlaue Frau]:
Wie soll das geschehen, da ich keine Mann erkenne?

In Versen 30-33 Ankündigung der Geburt Jesu
In Vers 35 Zeugnis für den Geist und die Kraft Gottes

Maria die Jungfrau, die Noch-Nicht-Erkannte
Es wird von der Schwangerschaft gesprochen,
aber jedoch nicht von der Jungfräulichkeit

Motiv: Vaterschaft Gottes
Motiv: Verheißung durch den Engel
Motiv: Herrschaft des Sohnes über die Welt

Jungfräulichkeit hat einen narrativen Aspekt. Die Ankündigung der
Geburt und des Lebens Jesu reichen nicht aus.

Jesus als Sohn in der Reihe Davids, als Messias, ist mit mehreren
erzählerichen Elementen verknüpft. Somit ist eine Jungfraulichkeit der
Mutter notwendig. 

Der Konflikt entsteht erst dadurch, dass Jesus nicht von Joseph
jungfräulich empfangen wurde, sondern von Gottes Geist.

Motiv bereits von Anfang an mit dem Messianischen Motiv
verbunden.



Predigt zu Weihnachten
 Die Ankündigung der Empfängnis



Was kann man HEUTE zu Weihnachten noch sagen?

Das ist mir der Frage verbunden
WO STEHEN WIR?

FREUEN wir uns auf Weihnachten?

Es gibt Menschen
sicher auch unter IHNEN
die haben ganz bestimmt Erwartungen

Weinachten soll FESTLICH SEIN
Bestimmte LIEDER sollen gesungen werden
bestimmte TEXTE erzählt

Was ICH mir jedoch heute WÜNSCHEN würde,
wäre, dass wir uns FREUEN KÖNNEN

dass wir uns EINSTIMMEN KÖNNEN
auf das GROßE EREIGNIS !!!

Doch was ist da eigentlich
dieses Ereignis,

das wir da an Weinachten 
feiern werden?

Maria ERSCHRAK vor der Anrede des Engels
als er ihr verkündete, 
dass sie den SOHN GOTTES 
gebären wird.

Ich denke wir müssen heute nicht mehr erschrecken,
bei dieser Nachricht.

Wir müssen nicht erschrecken, wenn wir in nächster Zeit die
Feier der Geburt des

HÖCHSTEN, des
HERRSCHERS
in aller EWIGKEIT    begehen

Doch ich möchte mir fast selbst widersprechen, denn wir
dürfen nicht missachten, dass hinter diesen Worten etwas 
GROßES steht. 
Nämlich Gott, Gott als Mensch unter uns.

Ich frage mich jedoch zwangsläufig, wie PRÄSENT 
mir dieses Ereignis Tag täglich ist?

Wie ist das bei IHNEN?

Haben Sie Zeit, neben ihrer Arbeit,
mal eine kleine PAUSE einzulegen.

Sind Sie in ihrer PAUSE wirklich DA?
oder sind IHRE GEDANKEN dann mit anderem BELEGT?

Dann geht es IHNEN wie MIR!!!

Ich möchte MIR die ZEIT NEHMEN!!!



Zuerst so denke ich, müssen wir unsere Widerstände
abbauen, Gedanken ablegen, die uns in den Sinn kommen, 
wenn wir an Weihnachten denken.

MIR fällt es zum Beispiel sehr schwer,
von der Geburt Jesu in Bethlehem zu hören,
obwohl ich genau weis, 
es gibt Belege dafür dass seine Geburt woanders
stattgefunden haben muß.

Anderen, geht vielleicht der Gedanke der Jungfräulichkeit
Marias durch den Kopf.

Auch hierzu kann man heute eine Erklärung abgeben:
nämlich, dass mit dem Messiasgedanken die Jungfräulichkeit
notwendigerweise verknüpft war, 
und das Jesus, als eine „aus der Reihe“ der „Söhne Davids“ 
eine besondere Stellung haben muss,
und das die Jungfräulichkeit, der Herausstellung seiner
GUTEN HERKUNFT dient.

Doch dies führt uns zu weit vom Thema weg.

JEDE / JEDER wird hier SEINE eigenen STOLPERSTEINE
haben, wenn er über Weihnachten nachdenkt!

Was ist es bei IHNEN?

Gibt es da etwas, was Sie hindert UNBEFANGEN auf
Weihnachten zuzugehen?

Ein Satz ist mir im Blick auf die Perikope hängengeblieben.
Der letzte Vers. 

Da sagte Maria:
Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast. Lk 1,38

Kann diese AUSSPRUCH MARIAS auch eine
HANDLUNGS-PERSPEKTIVE für uns aufzeigen?

„Mir geschehe wie du gesagt hast.“

Was heißt das für uns?
Was KANN das heißen?

Das kann heißen, AUFMERKSAM ZU WERDEN!
Das kann heißen, MEHR ZUHÖREN!

ja, auf das WORT GOTTES

Warum? Damit uns GOTT BEGEGNEN kann, 
damit er uns an WEIHNACHTEN begegnen kann.

Und JETZT, in der ZEIT vor WEIHNACHTEN, 
ja da möchte ich mich FREUEN,

freuen können auf die Begegnung.

Auf die Begegnung mit anderen MENSCHEN, die spüren, 
das JESU KOMMEN nahe ist.



So wünsche ICH UNS ALLEN, dass wir unsere
STOLPERSTEINE aus dem Weg räumen können 
und unbeschwert Weihnachten entgegen treten können.


