
 

Predigt am 4. Advent, 06.12.2015 

Nichts ist unmöglich – Gott 

Lk.1,26-38 

 

Lukas 1,26-38:  

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von 

Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, 

27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Na-

men Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. 

28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei ge-

grüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 

29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein 

Gruß ist das? 

30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, 

du hast Gnade bei Gott gefunden. 

31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebä-

ren, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 

32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt wer-

den; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters 

David geben, 

33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 

und sein Reich wird kein Ende haben. 

34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da 

ich doch von keinem Mann weiß? 

35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 

Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das 

geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 
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36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwan-

ger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten 

Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 

37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 

38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 

geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

„Nichts ist unmöglich - Gott!“ Das ist eine der wichtigen 

Grundaussagen in unserem Bibelabschnitt. Schon Abraham 

hatte das auf eindrückliche Weise erlebt. Abraham und Sara 

hatten überirdischen Besuch. Es waren Engel, die Abraham 

noch mit 99 Jahren einen Sohn versprachen. Seine Frau, die 

auch nicht viel jünger war, konnte da nur noch lachen. Doch 

dann bekamen die Zwei die Antwort: „Sollte dem Herrn et-

was unmöglich sein“ (1. Mo 18,14)? Und dem Herrn war es 

nicht unmöglich, den beiden noch im hohen Alter ein Kind 

zu schenken.  

 

Werbefachleute haben diesen Satz aus der Bibel abgeschrie-

ben und ihn auf eine Automarke angewandt: „Nichts ist 

unmöglich – Toyota.“ Wie unglaubwürdig und wie lächer-

lich ist denn das! Wie schnell stoßen wir doch mit unseren 

Autos an unsere Grenzen. Ich denke noch mit Grausen an 

unseren Urlaub vor einigen Jahren zurück. Der Wagen 

blieb stehen. Und das im Ausland. Bis das Fahrzeug dann 

wieder lief, war etwas Größeres!  
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Und dann auf der Heimfahrt stellten wir fest, dass das Fahr-

zeug nicht richtig repariert wurde. Nicht viel war möglich. 

Nun, wir hatten keinen Toyota, aber glauben Sie denn, dass 

das bei einem Toyota nicht passieren könnte? 

 

Und wie schnell stoßen wir auch sonst im Leben an unsere 

Grenzen: Wenn die Gesundheit nicht mehr mitmacht, wenn 

die Kräfte fehlen, wenn kein Geld mehr da ist und wenn Be-

ziehungen scheitern. So schnell müssen wir sagen: „Ich 

kann nicht, das geht nicht, das ist völlig unmöglich.“ 

 

Aber gerade dann, wenn wir am Ende sind, wenn wir an un-

sere Grenzen stoßen, gilt uns diese Nachricht: „Nichts ist 

unmöglich – Gott!“ „Denn bei Gott ist kein Ding unmög-

lich.“  

 

Unmöglich - was für ein Bote! 

 

Gott sendet seinen Engel. Ein besonderer Bote für eine be-

sondere Nachricht. Gott macht die Mission Nazareth zu sei-

ner Chefsache. Der zweite Termin für Gabriel stand an. 

Sechs Monate nach seinem Auftrag im Tempel in Jerusalem 

macht sich Gabriel auf den Weg in die Provinz nach Galiläa 

ins Städtchen Nazareth.  

 

Auf diese Weise wird auch deutlich: Gott ist nicht auf 

Menschen angewiesen. Er hat viele Möglichkeiten, etwas 

zu tun. Er kann auch seinen Engel schicken.  
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Gabriel ist einer der vier höchsten Engelsfürsten, einer 

der Erzengel. Wir kennen Michael, Gabriel, Raphael und 

Uriel. Gabriel steht vor Gott. Er ist ein Thronengel (Lk 

1,19). Aus der unmittelbaren Umgebung Gottes kommt er 

mit einer ganz wichtigen Botschaft zu Maria. 

 

Unterschiedlicher können die beiden Engelserscheinungen, 

die Lukas berichtet, gar nicht sein: Bei Zacharias: Im Tem-

pel, an heiliger Stätte, während des Gottesdienstes, während 

des Räucheropfers und gegenüber einem Priester im pries-

terlichen Dienst. Der Engel erscheint, plötzlich, gewaltig 

und ehrfurchtgebietend.  

 

Bei Maria: Im gottlosen Galiläa, in dem unbedeutenden Ort 

Nazareth, in einer Wohnung, mitten im Leben, bei einer 

ganz alltäglichen Beschäftigung und gegenüber einem jun-

gen Mädchen von vielleicht 15 Jahren. Der Engel erscheint 

nicht, sondern betritt wie ein Gast den Raum, in dem Maria 

sich befindet.  

 

Gott sendet seine Botschaften mitten ins Leben hinein. 

Nicht nur an heiligen Orten und nicht nur zu heiligen Zeiten, 

im Gottesdienst, beim Bibellesen oder während der persön-

lichen Gebetszeit kommt er zu uns. Er begegnet uns auch 

im Alltag. Vielleicht beim Kochen, beim Putzen, beim Wa-

schen, beim Einkaufen, auf dem Pausehof in der Schule, im 

Büro vor dem Computer, an der Werkbank oder beim Auto-

fahren.  
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Rechnest du damit, dass es Gott nicht unmöglich ist, mit 

dir irgendwann morgen mitten im Alltag zu reden und dir 

etwas Wichtiges zu sagen; und wenn er dazu einen Engel 

senden müsste? 

 

In der Begegnung zwischen Maria und dem Engel Gabriel 

erfüllt sich, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte: „Es 

wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat 

er in früherer Zeit in Schmach gebracht… so wird er her-

nach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits 

des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im 

Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, 

die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell“ (Jes. 

8,23f). 

 

„Nichts ist unmöglich – Gott!“ „Unmöglich – Was für ein 

Bote!“ Gott kann Engel schicken, um seine Botschaften zu 

überbringen. Gott sendet seine Verheißungen mitten in das 

alltägliche Leben hinein.  

 

Unmöglich – was für ein Bote! 

 

Unmöglich - was für ein Gruß! 

 

Weihnachten ist die Zeit des Grüßens. Damals: Der Engel 

Gabriel begrüßt Maria. Später besucht Maria ihre Ver-

wandet Elisabeth und grüßt sie. Und heute: Wieviele Weih-

nachtsgrüße werden per Post, per E-Mail, Facebook oder 

Whatsapp verschickt!  
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Oder denken wir an den Friedensgruß des Papstes „urbi et 

orbi“, der in unterschiedlichen Sprachen an die Nationen 

der Erde weitergegeben wird.  

 

Mit unseren Grüßen geben wir Botschaften weiter und 

können wir andere Menschen segnen. Wir sollten uns ganz 

immer ganz bewusst grüßen, nicht nur an Weihnachten.  

 

„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir.“ Für 

unsere Ohren hört sich dieser Gruß nicht besonders spekta-

kulär an. Aber Maria hört diesen Gruß mit anderen Oh-

ren. Sie erschrickt ja nicht über das was sie sieht, über den 

Engel, der zu ihr kommt, sondern über das, was sie hört, 

über den Gruß, mit dem ihr Gabriel begegnet.  

 

„Sei gegrüßt, du Begnadete!“ „Fürchte dich nicht, Maria, 

du hast Gnade bei Gott gefunden.“ Da denkt sie an die gro-

ßen Glaubensväter der Bibel wie Noah, Mose oder Daniel, 

von denengesagt wird, dass sie Gnade bei Gott gefunden 

haben.  

 

Sie ist eine Begnadete. Sie ist aber auch nicht eine, die von 

sich selbst aus begnadet ist, weil sie so viele Gaben und Tu-

genden auf sich vereint. Nein, sie ist eine, der sich Gott 

ganz und gar mit seiner Gnade zugewandt hat. Ihr ganzes 

Leben wird jetzt unter das Vorzeichen der göttlichen Gnade 

gestellt.  

 

„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“ Da 

hört sie schon den Namen des verheißenen Retters.  
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Sie hört aus diesem Gruß den Namen „Immanuel“ „Gott mit 

uns“ heraus. „Gott ist mit mir und bleibt bei mir und verlässt 

mich nicht. Ich bin eine Begnadete des Herrn.“ 

 

Aus dieser Haltung heraus, konnte sie dann alles überneh-

men, tragen und ertragen, was kam. Und es war bestimmt 

nicht einfach, was Gott alles in das Leben der Begnadeten 

hineinlegte: Die Geburt des Kindes im Stall, die Flucht nach 

Ägypten, das Fertigwerden mit dem besonderen Auftrag des 

Sohnes und dann das Loslassen und der große Schmerz zu 

sehen, wie er leidet und am Kreuz stirbt.  

 

Kannst auch du dein ganzes Leben unter dem Vorzei-

chen der Gnade verstehen? Siehst du, dass es nicht un-

möglich ist, dass dein ganzes Leben unter der Gnade steht? 

Dass alles was kommt dazu da ist, um dich dadurch zu er-

freuen, dich damit zu ermutigen, dich dadurch zu führen o-

der dich dadurch voranzubringen? 

 

„Gegrüßet seist du Maria!“ „Ave Maria!“ Noch einmal: 

Maria ist eine Begnadete. Nichts von dem, was ihr zuge-

sprochen wird, hat sie von sich selbst aus. Alles ist göttliche 

Zuwendung, göttliche Gnade.  

 

Die Lehren von der unbefleckten Empfängnis, von der im-

merwährenden Jungfrauschaft Marias, von Maria, der Mitt-

lerin aller Gnaden und von ihrer Himmelfahrt, sind religiöse 

Erfindungen und lassen sich nicht von diesem Bibelab-

schnitt oder von anderen Aussagen der Bibel ableiten.  
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„Nichts ist unmöglich – Gott!“ „Unmöglich – Was für ein 

Gruß!“ Gott wendet sich uns Menschen in seiner Gnade zu. 

Er füllt uns die leeren Hände. Er ist für uns und nicht gegen 

uns. Er ist mit uns und nicht ohne uns. Es ist nicht unmög-

lich für Gott, uns nahe zu treten.  

 

Unmöglich – was für ein Bote! 

Unmöglich - was für ein Gruß! 

 

Unmöglich: Was für ein Kind! 

 

Vom Engel wird Maria die Geburt eines ganz besonderen 

Kindes angekündigt. Nach dieser Ankündigung stellt Maria 

für uns alle die entscheidende Frage: „Wie soll das zuge-

hen?“  

 

Für Maria war es selbstverständlich, dass sie noch keine 

körperliche Gemeinschaft mit Joseph hatte. Sie war be-

reits mit ihm verlobt, der Ehevertrag war schon geschlossen.  

 

Die eheliche Gemeinschaft begann aber erst mit der offiziel-

len Heimholung der Braut durch den Bräutigam. Maria war 

noch Jungfrau. Sie sagt: „Wie soll das zugehen, da ich doch 

noch mit niemand geschlafen habe.“ Daher konnte sie sich 

nicht vorstellen, wie sie ein Kind bekommen sollte. 

 

An dieser Stelle fällt nebenbei auch Licht auf eine christ-

lich geführte Ehe.  
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Es ist für die Bibel eine absolute Selbstverständlichkeit, 

dass die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau al-

lein in einer vor Gott und Menschen geschlossenen Ehe ih-

ren Platz hat; niemals vor der Eheschließung oder außerhalb 

der Ehe. Das sind gute und sinnvolle Ordnungen Gottes, 

durch die wir geschützt werden sollen. Junge Menschen, die 

sich am Willen Gottes orientieren wolle, werden diese guten 

Ordnungen auch heute noch einhalten.   

 

Viele meinen, sie könnten den Glaubenssatz „Geboren 

von der Jungfrau Maria“ ruhig wegstreichen. Aber das 

ist nicht möglich. Das hätte massive Konsequenzen. Das 

würde die ganze Gottessohnschaft Jesu und auch das ganze 

Erlösungswerk in Frage stellen. Jesus wäre dann ein Mensch 

wie jeder andere. Er könnte nicht von Gott reden, weil er vor 

seiner Geburt noch nicht existierte. Er könnte nicht für unse-

re Sünden sterben, weil er selbst als Sünder geboren wäre. 

Der Glaube an die Jungfrauengeburt: „Geboren von der 

Jungfrau Maria“ ist unabdingbar.  

 

Noch einmal: „Wie soll das zugehen?“ Für den Sohn des 

Höchsten, der durch Maria auf die Welt kommt, gibt es kei-

ne irdische Vaterschaft. Der Engel, der vor Gott steht, er-

klärt, wie das möglich ist. Er sagt: „Der Heilige Geist wird 

über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich 

überschatten.“  
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So wie damals in der Wüste die Gegenwart Gottes in Form 

einer Wolke die Stiftshütte überschattete und Gott im Zelt 

der Begegnung gegenwärtig war, soll es mit Maria auch 

sein. Sie wird zum „Zelt“ in das Gott mit seiner Gegenwart 

in der Gestalt seines Sohnes hineinkommt. Jetzt verstehen 

wir auch, was Johannes meint, wenn er sagt: „Das Wort 

wurde Fleisch und zeltete unter uns“ (Joh 1,14).  

 

Und etwas ganz ähnliches geschieht auch bei uns, wenn wir 

zum Glauben kommen. Jesus kündigt an: „Ihr werdet die 

Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 

wird“ (Apg 1,8). Und hier wird das gleiche Wort verwendet 

wie zur Beschreibung der geheimnisvollen Jungfrauenge-

burt. Jesus wird durch den Heiligen Geist „empfangen“. Er 

wird in uns hineingeboren. Er lebt in uns und kommt durch 

uns zur Welt.  

 

Und dann kündigt der Engel an, wer dieser Jesus ist, den 

Maria gebären wird. Es handelt sich hier bei Lukas um eine 

erste Präsentation von Jesus: „Der wird groß sein.“ „Er 

wird Sohn des Höchsten genannt werden“ „Er wird König 

sein und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ 

 

 

Paulus schreibt später: „Gott hat ihn eingesetzt zu seiner 

Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herr-

schaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in 

dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat 

er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 

zum Haupt über alles“ (Eph 1,21f). 
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Es gibt so viele abgespeckte „Jesus „light“ - Versionen: 

Jesus als Lehrer, Jesus als Heiler, Jesus als Reformer und 

Jesus als Lebensberater. Das stimmt alles. Aber es ist viel 

zu wenig. Jesus ist mehr. Wir brauchen den ganzen Jesus.  

 

Ich brauche Jesus, den Retter, der für meine Sünden ge-

storben ist und mich hineinbringt in die Gemeinschaft mit 

Gott. Ich brauchte Jesus, den König, der alles in der Hand 

hat. Dieser Jesus muss meine Biographie aushalten können, 

mein Leben festhalten können und mich beim Vater dran-

halten können.  

 

Wissen Sie noch wie es in den Kindertagen war, kurz vor 

Weihnachten? Die Tage wurden lang. Die Zeit verging so 

langsam. Womit hing das zusammen? Das hing damit zu-

sammen, weil ständig Weihnachten im Blick war. Alles 

andere was Tag für Tag ablief, war nur noch ein Verzöge-

rungsmanöver auf Weihnachten hin.  

 

Und wissen Sie, warum bei uns die Tage so rasend 

schnell vorbeigehen, dass jeder Tag noch einmal so viel 

Stunden haben könnte?  

 

 

Es ist darum, weil Jesus nicht mehr im Blick ist und wir 

uns „verzetteln“ und uns ständig auf Nebenschauplätzen 

aufhalten.  
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„Nichts ist unmöglich – Gott!“ „Unmöglich – Was für ein 

Kind!“ Wir müssen Jesus wieder in den Blick bekommen, 

den ganzen Jesus mit allem was er ist und was er kann, wo-

mit er uns überraschen will und was er durch uns leben will.  

 

Unmöglich – was für ein Bote! 

Unmöglich - was für ein Gruß! 

Unmöglich – was für ein Kind! 

 

Unmöglich: Was für ein Glaube  

 

Maria ist geradezu der Prototyp des Glaubens. Maria fühlt 

sich besonders privilegiert. Das ist deutlich aus den Worten 

ihres Lobpreises herauszuhören. „Gott hat die Niedrigkeit 

seiner Magd angesehen. Von nun an werden mich selig 

preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir 

getan“ (Lk 1,48f).  

 

Ihre Reaktion auf den Besuch und die Ankündigung des En-

gels heißt: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, 

wie du gesagt hast.“  

 

„Siehe, ich bin des Herrn Magd.“ Maria weiß: Ich bin eine 

Entdeckung des Himmels. Jetzt bin ich des Herrn Magd 

geworden. Ich stehe im Dienst des Höchsten.  

 

Ich wurde vom Herrn entdeckt und engagiert, um in seinem 

Film eine bestimmte Rolle zu spielen.  
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Es ist ja etwas Besonderes, wenn die Filmindustrie ein 

neues Schauspieltalent entdeckt, das dann nach kurzer Zeit 

in aller Munde ist. So wie zum Beispiel mit der 12 jährigen 

Emma Schweiger, Tochter des berühmten Schauspielers Til 

Schweiger, die schon in mehreren Filmen mitgespielt hat.  

 

Maria weiß sich von Gott entdeckt. Gabriel, einer der 

höchsten Botschafter des Himmels kommt zu ihr in die hin-

terste Provinz, nach Galiläa und sucht sie unter Millionen 

anderen Frauen heraus.  

 

Aber das alles nicht, weil sie ein besonderes Aussehen, be-

sondere Fähigkeiten oder besonderes Talente hätte. Maria 

wird ohne jede Voraussetzung die Mutter von Jesus. Sie hat 

keine Voraussetzungen oder Fähigkeiten, auf die sie beson-

ders stolz sein könnte. Allein die freie Wahl Gottes war es, 

die auf das Mädchen aus Nazareth fiel.  

 

Und wie ist es bei dir? Warum sitzt du heute hier? Warum 

bist du des Herrn Magd oder des Herrn Knecht? Doch des-

halb, weil für dich das gilt, was Paulus im Rückblick fest-

stellt: „Gott hat uns in Christus erwählt, ehe der Welt 

Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm 

sein sollten; in seiner Liebe“ (Eph 1,4). 

 

„Mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Die Antwort der Ma-

ria auf die große Gnade Gottes ist totale Hingabe.  
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Wenn ich so privilegiert bin, dass Gott mich entdeckt hat 

und ich in seinem Film eine Rolle spielen darf, dann gibt es 

nur das eine:  

 

Ich stelle mich zur Verfügung. Seine Worte sollen in mei-

nem Leben geschehen. Sie sollen umgesetzt werden. „Mir 

geschehe, wie du gesagt hast.“  

 

William Booth, der Begründer der Heilsarmee wurde am 

Ende seines Lebens einmal nach dem Geheimnis seines 

Wirkens und seines großen Erfolges gefragt. Booth zögerte 

eine Zeit lang und antwortete dann unter Tränen: „Ich werde 

es dir sagen. Gott besaß alles von mir, was es zu haben gab. 

Es gab intelligentere Leute als ich, es gab Menschen, die 

größere Ressourcen und Möglichkeiten hatten als ich, aber 

von dem Tag an, als mir die Armen Londons eine Herzens-

last wurden und Jesus mir eine Schau gab, was er mit den 

Armen Londons machen könne, beschloss ich, dass Gott al-

les, was mein Leben ausmacht, für sich in Anspruch nehmen 

darf. Und wenn es in der Heilsarmee heute irgendeine Kraft 

gibt, dann deshalb, weil Gott die ganze Anbetung meines 

Herzens, die ganze Kraft meines Willens und den ganzen 

Entschluss meines Lebens für sich hat.“  

 

„Nichts ist unmöglich – Gott!“ „Unmöglich – Was für ein 

Glaube!“ Weil Gott uns entdeckt hat, können wir uns ihm 

ganz zur Verfügung stellen. 
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Unmöglich – was für ein Bote! 

Unmöglich - was für ein Gruß! 

Unmöglich – was für ein Kind! 

Unmöglich – was für ein Glaube! 

 

Nichts ist unmöglich – Gott!     Amen 

 

 


