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4. Adventssonntag; 19.12.2021,  Lk.1, 26-38, (39-56) 

Liebe Gemeinde, 

wie als wenn er aus voller Fahrt abbremst – so hält er inne, der Engel 

auf der Flügelseite des Isenheimer Altars, auf dem Bild der 

Verkündigung Mariens. Das Gewand ist noch aufgebauscht, der rechte 

Arm ausgestreckt hin zu Maria, die erschrocken und etwas theatralisch 

verschüchtert sich verschämt abwendet. 

Der Bote Gottes, dynamisch und voller Tatendrang – auch irgendwie, 

als wenn er nicht so viel Zeit hätte, sondern bald weiter muss. So grüßt 

er Maria. 

Haben Sie heute schon andere Menschen gegrüßt? Früh am Morgen 

den eventuell vorhandenen Partner, die Partnerin. Vielleicht noch etwas 

verhalten, etwas verschlafen?! Hier beim Eingang in die Kirche die 

freundlichen Einlass-Helfer, hinter der Maske verborgen, nicht mehr 

ganz so offen und trotzdem so freundlich wie früher.  

Heute schon freundlich gegrüßt? 

Als wir vor 34 Jahren aufs Dorf zogen, wurden wir schon einige Tage 

später leise und eindringlich angesprochen – „der neue Pfarrer grüßt 

nicht ordentlich, das gehört sich aber hier so“. Aus der kleineren 

Großstadt Jena kannten wir das nicht, dass man auf der Straße alle 

Menschen zu grüßen habe. In der Kleinstadt Grimma war es dann nach 

einigen Jahren soweit, dass ich fast alle gegrüßt habe, da man als 

Ortspfarrer wiederum gekannt wurde. Und hier in Dresden? Auf der 

Prager Straße oder auch auf der Friedrichstraße grüßt man nun doch 

nicht mehr alle, die einem entgegenkommen. Aber auf Spaziergängen 



2 

im Grünen oder im Treppenhaus, auch hier im Haus an der Kreuzkirche 

grüße ich wieder alle, die mir entgegenkommen. Viele sind nicht darauf 

gefasst. Aber meistens geht dann doch auch durch ein nachdenkliches, 

oder auch verschlossenes Gesicht ein kleines Erschrecken oder auch 

kurzes Aufblitzen – und 99% der Menschen antworten freundlich – 

„Hallo“ oder „Guten Morgen“… 

Lk. 1,28-38 

Der Engelsgruß „Sei gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir“. Der 

Gruß des Engels Gabriel. 

Die bekannteste Abbildung ist wahrscheinlich der sogenannte 

„englische Gruß“ des Veit Stoß in der Lorenzkirche in Nürnberg. Er 

wurde kurz vor der Reformationszeit dort aufgehängt. Dann hat er nach 

der Reformation hunderte Jahre nur verhüllt dort gehangen und ist nach 

einer wechselvollen Geschichte ab 1812 erst wieder 1959 in die 

wiederaufgebaute Lorenzkirche zurückgekehrt. Und heute wird der Gruß 

von tausenden Menschen am Tag „gegrüßt“. Menschen, die sich an 

dem Gruß des Engels an Maria freuen, die auch davor beten oder 

meditieren. Die vielleicht auch bedenken, was dieser Gruß des Engels 

mit ihrem eigenen Leben heute zu tun hat. 

Maria, eine junge Frau – wie jung, darüber kann man trefflich 

spekulieren, es bleibt aber Spekulation – Maria wird gegrüßt und 

bekommt eine unwahrscheinliche Mitteilung gemacht. Sie, die noch von 

keinem Mann weiß, soll ein Kind bekommen; dazu ein ganz besonderes 

Kind. „Wie soll das zugehen“, fragt sich Maria – oder fragt sie den Engel. 

„Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten…“ gibt der Erzengel Gabriel ihr zur Antwort. 
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Die Vorweihnachtszeit ist wohl auch die große Zeit des Grüßens. 

Solange es geht, besuchen wir uns gegenseitig, besonders in den 

Familien. Aber auch an Verwandte und Freunde werden Karten und 

Päckchen, Grüße und Geschenke gesandt. Möglichst Jede und Jeder 

sollte bedacht werden. Aber – wäre es nicht auch schön, unerwartete 

Grüße zu senden. Maria war überhaupt nicht auf den Besuch des 

Engels gefasst. Sie waren nicht verwandt oder befreundet. Sie begegnet 

ihm fast mit Verwunderung, mit etwas freundlicher Abwehr, die sich 

dann aber in Vertrauen und fast unbändige Freude verwandelt. 

Jemanden grüßen, der das vielleicht gar nicht, oder nicht mehr von uns 

erwartet. Jemand, zu dem der Kontakt abgebrochen ist. Jemand, mit 

dem man uneins geworden ist. Vielleicht sogar jemanden, der keinen 

Gruß von uns erwartet. Und sich dann vielleicht auch unerwartet 

darüber freut. 

„Sei gegrüßt du Begnadete“, spricht der Engel zu Maria. 

Ein Wunder? Nicht nur ein Wunder. Es geschieht auch ganz 

menschliches. Sogar im evangelischen Festkalender steht nicht über 

dem vierten Adventssonntag, sondern über dem 25.März „Tag der 

Ankündigung der Geburt Jesu / Mariä Verkündigung“. Ganz menschlich, 

neun Monate vor der Geburt wird der jungen Frau, der jungfräulichen 

Maria, der einfachen Frau aus dem kleinen galiläischen Dorf Nazareth 

die Geburt eines Kindes angekündigt. Natürlich bleiben die 

wundersamen Umstände erhalten – der Engel; kein Ehemann; von der 

Geistkraft „überschattet“. Aber es bleibt auch ganz menschlich. Das 

Wunder der Weihnacht beginnt schon 9 Monate früher. Es begleitet uns 

eigentlich das ganze Jahr über. Die junge Frau begegnet anderen 
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schwangeren Frauen. Sie ist voller Erwartung und Vorfreude.  

Und damit bleibt sie uns zu allen Zeiten ein Vorbild. 

Schon im Vorfeld der Weihnachtsgeschichte, die dann in Bethlehem 

spielt, wird klar – das ist keine Geschichte von Königen oder 

Machthabern. Sie hat nicht einmal etwas mit der Königsstadt Jerusalem 

zu tun. Nein – der Engel kommt zu einer ganz einfachen jungen Frau in 

das einfache Dorf Nazareth. Dorthin, woher man nichts Besonderes 

erwarten könnte. Dort ist der Heilige Geist – wie überall auf der Welt. 

Dort ist Gott, wie auch heute hier im etwas prachtvolleren Dresden. 

In aller Einfachheit begegnete damals der Herr der Welt den Menschen. 

In aller Einfachheit ist er auch heute hier und in aller Welt zu finden. Und 

stößt damit grundlegende Veränderungen an. 

Das hat mit einfachen Menschen zu tun. Es ist aber kein armseliges 

Geschehen. Es ist die Veränderung der Welt. Das löst Freude und Jubel 

aus. In den einfachen Hütten, aber auch in unseren reicheren 

Wohnungen – und manchmal auch in den Palästen. Denn wenn man 

richtig hinhört, betrifft die Veränderung die Armen, die Gott aus dem 

Staub erheben will – und die Reichen, die leer ausgehen werden. Davon 

sing Maria voller Freude in ihrem Psalmgesang, der den heutigen Tag 

mitbestimmt: Lk. 1, 46-55 

Amen 


