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Ankündigung der Geburt des Herrn; 3.4.2016; Lk.1,26-38 

Text als Evangelium gehört 

Liebe Gemeinde, 

wie sieht es aus mit Wundern in unserer Zeit?! Wir befinden uns in 

der Kreuzkirche mit einigen Kreuzesdarstellungen. Das große Bild 

über dem Altar stammt aus den Jahren nach dem vorletzten großen 

Kirchenbrand von 1897. Und es überstand wie durch ein Wunder 

den Brand nach der Zerstörung Dresdens am 13.2.1945. 

Hinten in der Schützkapelle steht ein Nagelkreuz auf dem Altar. 

Auch ein Wunder der Versöhnung, welches an vier Orten in DD und 

an vielen anderen Orten der Welt an die Versöhnung erinnert, die 

durch die Nagelkreuzbewegung vom kriegszerstörten Coventry 

noch in den Tagen des Hasses und der Gewalt in die Welt 

ausstrahlte. 

An einem Tag der vergangenen Woche habe ich mit meiner Frau 

eine kleine Sachsenrundfahrt unternommen. Nach Wiederau-

Königshain und Burgstädt wollte ich unbedingt nach Limbach-

Oberfrohna, in den Ort des „Kirchenfliegers“. Wir fuhren an der 

Limbacher Stadtkirche vorbei, weil ich meinte, dass es dort ja nicht 

gewesen sein könne, was sich 2009 zugetragen hat. Aber auch die 

Kirche von Oberfrohna sah auch nicht danach aus. Also ging es 

wieder zurück nach Limbach. Dort fand ich an der Kirche ein Tafel, 

die der KV anbringen ließ, in der Erinnerung daran, dass über 
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dieser Stelle in 7m Höhe am 26.1.2009 ein Auto im Kirchendach 

gelandet war. Der Fahrer wurde verletzt geborgen, behielt aber 

keine bleibenden Schäden. Auf der Tafel stand dazu ein Bibelwort: 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

Aerodynamiker können es vielleicht genau berechnen. Die 

Flugbahn von 35m Länge und dann die Höhe von 7m, die 

wahrscheinliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der 

Aufprallwinkel auf die Böschung... 

Für uns erscheint es wie ein Wunder. 

Und von einem Wunder berichtet auch das Evangelium des „Tages 

der Ankündigung der Geburt des Herrn“ - in der röm.-kath. Kirche 

„Mariä Verkündigung“ genannt. Ein Engel (schon das ein Wunder) 

kommt zu Maria und kündigt ihr an, dass sie ein Kind bekommen 

wird. Sie verweist aber darauf, dass sie „doch von keinem Manne 

weiß“. Da verweist der Engel auf ihre Verwandte Elisabeth, die im 

sechsten Monat schwanger ist, obwohl sie als unfruchtbar galt und 

sie und ihr Mann hochbetagt gewesen sind. 

Bevor der Engel sich wieder von Maria verabschiedet spricht er die 

Worte: „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich“. 

Hier stecken wir in einem Dilemma. Als aufgeklärte Mitmenschen 

unserer aufgeklärten Zeit haben wir es schwer, an Wunder zu 

glauben. Aber als gläubige Christinnen und Christen wollen wir Gott 

ja auch etwas zutrauen . Auch, dass er über die selbst 

geschaffenen Naturgesetze hinaus handeln können müsste. 
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Und wenn mir das schwer fällt?! Wenn ich nicht über meine eigenen 

Klugheit hinaus denken kann?! 

Dann bleibt es doch immer wieder ein Wunder. Wenn Joseph der 

Vater ist und Maria das vielleicht fröhlich verdrängt hat, dann ist es 

doch auch ein Wunder, dass eines der tausenden Spermien den 

Weg zur Eizelle gefunden hat – neun Monate vor Weihnachten. Es 

bleibt ein Wunder, dass Maria diesen Sohn zur Welt gebracht hat, 

der mit seinem Leben und Sterben und mit seiner Auferstehung die 

Welt verändert hat. 

Im Nicänum heißt es: „Für uns Menschen und zu unserem Heil ist 

er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den 

Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.“ 

Im Apostolischen Glaubensbekenntnis geht das kürzer: 

„Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 

Maria...“ 

In meiner ersten Pfarrstelle hatte ich einen Nachbarkollegen, der 

seine Gemeinde über Jahrzehnte kein Glaubensbekenntnis 

sprechen ließ, da er diesen Teil mit der Jungfrauengeburt nicht 

glauben konnte. 

Die Glaubenslieder, außer dem von Martin Luther sparen diesen 

Teil aus – vielleicht, weil er den Dichtern nicht so wichtig war?! 

Der Besuch des Engels bei Maria (wie auch immer er geschehen 

ist) besagt ja vor allem, dass Gott mit diesem neuen Menschenind, 
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welches seine Mutter Jesus nennen sollte, etwas besonderes vor 

hat, dass er sich mit ihm so identifiziert hat, dass er ihn seinen 

eigenen Sohn nannte. 

Mit ihm sind wir durch die Taufe verbunden. Wir können über alles 

Leid,  über allen Schmerz der Welt hinaus, auf ihn vertrauen. Wir 

können deshalb aus einer Hoffnung heraus leben, die auch in 

unseren so schwierig erscheinenden Zeiten tragen kann – wenn wir 

es denn uns selbst zugestehen. 

Im Abendmahl kommt Gott uns in Jesus Christus nahe, indem wir 

Brot und Wein miteinander teilen, uns damit an sein letztes Mahl, 

aber auch an seinen Tod und seine Auferstehung erinnern. Seine 

Liebe wird besonders darin deutlich, dass wir miteinander feiern 

dürfen – auch in unserer Zeit. 

Wichtig bleibt, dass wir Gott auch heute etwas zutrauen: Wunder 

der Versöhnung, Wunder der Rettung, auch Wunder eines 

„Kirchenfliegers“. Damit können wir ihm auch das Wunder unserer 

eigenen Rettung zutrauen, die er uns in unserer Taufe zugesagt 

hat. 

Amen 
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