
Gottesdienst am 4. Advent, 20.12.2015  

Alles wirkliche Leben ist Begegnung  

Marias Besuch bei Elisabeth 

Lk 1,39-45 

 

Lukas 1,39-45: 

39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging ei-

lends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda 

40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisa-

beth. 

41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, 

hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom 

Heiligen Geist erfüllt 

42 und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den 

Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes! 

43 Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines 

Herrn zu mir kommt? 

44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, 

hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. 

45 Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird 

vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Von Martin Buber stammt der tiefe Satz: „Alles wirkliche 

Leben ist Begegnung.“ Mit dieser Erkenntnis ist die Erfah-

rung verbunden, dass im Grunde alle beglückenden Erleb-

nisse, die bewusste Wahrnehmung der Gegenwart, zahlrei-

che Inspirationen und überhaupt alles auf Dauer Bleibende 

mit Begegnungen zusammenhängt. Offenbar sind wir Men-

schen nicht für den Monolog, sondern für den Dialog pro-

grammiert. Wir sind auf ein Gegenüber hin erschaffen. Als 

Gegenüber Gottes und als Gegenüber des Menschen. Präg-

nant und unüberbietbar gleich zu Anfang der Bibel ausge-

drückt: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bil-

de Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau“ 

(1. Mo 1,27).  

 

Begegnungen geschehen in einer breiten Vielfalt: 

Ich grüße, heißt: Ich bemerke dich. Ich wünsche dir etwas 

Gutes, ich schenke dir ein Lächeln.  

Oder: Ich nenne jemanden beim Namen. „Woher kennen 

Sie mich?“ fragt die alte Dame erstaunt, als ich sie nach der 

Abendmahlsfeier im Gemeindehaus beim Namen nenne.  

Oft kommt es zum Gespräch zwischen Tür und Angel, 

bekannt unter dem Begriff „Smalltalk“. Ich zeige: Du bist 

mir nicht egal, ich interessiere mich für dich, ich nehme dei-

ne Situation auf, in der du dich befindest.  

 

Manchmal sind auch längere und intensivere Gespräche 

möglich: Das abendliche Gespräch eines Ehepaares im 

Wohnzimmer.  
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Der Spaziergang der Mutter mit ihrer erwachsenen Tochter. 

Oder das lange Telefongespräch zwischen Freunden über al-

les Bewegende der letzten Tage und Wochen. Einen anderen 

Charakter haben die Begegnungen durch ganz gezielte Be-

suche in besonderen Situationen: Mitfreuen und Mitleiden. 

Im Krankenhaus auf der Geburtsstation oder aber auf der In-

tensivstation. Wie schön ist es, einander einzuladen und 

sich einladen zu lassen. Ich nehme mir bewusst einen 

Abend Zeit für die Begegnung bei einem guten Essen. Und 

nicht zuletzt das ganz Besondere und Herausragende: Die 

Begegnung mit Gott, die bewusste Zeit mit ihm, die Ge-

meinschaft mit ihm. Und gerade die Weihnachtstage bieten 

viel Raum für solche Begegnungen sowohl mit Menschen 

als auch mit Gott.  

 

Und nun stoßen wir heute auf Marias Besuch bei Elisa-

beth. Es kommt zu einer Begegnung mit einer tiefen Quali-

tät. Spätestens jetzt wird es noch einmal deutlich: „Alles 

wirkliche Leben ist Begegnung.“  

 

Der Hintergrund der Begegnung  

 

Maria und Elisabeth: Zwei ganz verschiedene Frauen. Sie 

leben in ganz unterschiedlichen Orten. Die eine in Judäa, 

die andere in Galiläa. Sie haben ein ganz unterschiedliches 

Alter. Die eine vielleicht 15 Jahre alt, die andere möglicher-

weise 60 plus. Sie hatten eine ganz unterschiedliche Stel-

lung. Die eine als verlobte Frau eines Zimmermanns, die 

andere als Ehefrau eines Priesters.  
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Und doch gibt es auch manches, was die beiden Frauen 

eng miteinander verbindet. Beide stehen zueinander in ei-

nem Verwandtschaftsverhältnis. Vielleicht war Elisabeth die 

Tante oder Großtante der Maria.  

 

Was die beiden Frauen außerdem miteinander verbindet, ist 

ihr intensives Leben mit Gott. Von Maria erfahren wir, 

dass sie Gott vorbehaltlos vertraut und in der Hingabe an 

Gott lebt. Sie konnte zu dem Engel, der ihr eine wichtige 

Botschaft von Gott übermittelte sagen: „Siehe, ich bin des 

Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk 1,38). 

Von Elisabeth hören wir: „Sie war fromm vor Gott und leb-

te in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig“ (Lk 

1,6).  

 

Eine Verbindung zwischen Maria und Elisabeth ergibt sich 

auch durch die ganz ähnliche Situation, in der sie sich be-

fanden. Beide Frauen sind schwanger und ihre Schwanger-

schaft verdanken beide ganz außergewöhnlichen Umstän-

den. Maria erwartet ein Kind das durch die den Heiligen 

Geist gezeugt wurde. Elisabeth war unfruchtbar und viel zu 

alt für Schwangerschaft und bekommt dennoch ein Kind.  

 

Aber das Verbindende zwischen den beiden Frauen gab 

noch keinen Anlass zu einer Begegnung. Wir kennen das 

ja auch, dass uns zwar manches miteinander verbindet und 

doch aus den unterschiedlichsten Gründen kein Kontakt zu-

stande kommt.  

 

 



 5 

 

Der entscheidende Impuls für Maria, sich auf den Weg zu 

machen, war der Hinweis, den sie durch den Engel bekam, 

der ihr begegnete: „Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist 

auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und jetzt im 

sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar 

sei.“ So macht sich das Mädchen allein zu Fuß auf den Weg 

und wandert vielleicht 5 Tagesetappen weit von Nazareth in 

Galiläa nach Judäa.  

 

Auch wir erleben das immer wieder, dass Gott uns durch 

seinen Geist, durch Gedanken und Einfälle oder durch 

Hinweise von Menschen einen deutlichen Impuls gibt, eine 

ganz bestimmte Person zu besuchen. Aber oft reagieren wir 

nicht darauf und sehen nur die Hindernisse, die sich schein-

bar in den Weg stellen: „Der Weg ist zu weit, die Zeit ist zu 

knapp, die Gelegenheit ist jetzt nicht günstig.“ 

 

Doch wenn der Geist Gottes Ihnen ähnlich wie bei Maria 

den Impuls gibt, jemanden zu besuchen oder in Kontakt zu 

treten, dann gehen Sie! Machen Sie sich auf den Weg wie 

Maria und gehen sie „eilends“ dorthin, wohin Gott sie sen-

det. „Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging 

eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda“. Der Heilige 

Geist will Menschen miteinander in Verbindung bringen.  

 

Der Hintergrund der Begegnung  
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Der Mittelpunkt der Begegnung 

 

Begegnungen können ja ganz einen ganz unterschiedlichen 

Charakter haben.  

 

Ich habe es einmal erlebt, dass sich etwa 10 Verwandte ge-

troffen haben. Ich saß mitten drin. Alle waren so dankbar 

und so froh, sich wieder zu sehen, dass jeder anfing zu er-

zählen. Jeder erzählte, aber niemand hörte wirklich zu. 

Aber am Ende waren doch alle froh, sich wieder einmal ge-

troffen zu haben.  

 

Es gibt auch Begegnungen, die deutlich machen, dass man 

aneinander vorbei redet und andere, wo der Eindruck ent-

steht, dass das Herz des anderen nicht erreicht wird, sondern 

alles nur formelhaft und oberflächlich bleibt.  

 

Noch einmal ein Zitat von Martin Buber aus seinem Buch 

„Ich und Du“: „Die wahre Gemeinde entsteht nicht dadurch, 

dass Leute Gefühle füreinander haben, sondern durch dieses 

zwei Dinge: dass sie alle zu einer lebendigen Mitte in le-

bendig gegenseitiger Beziehung stehen und dass sie unterei-

nander in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen.“ 

 

Diese gemeinsame Mitte war bei Maria und Elisabeth vor-

handen. Beide kamen aus der Stille vor Gott. Maria hatte 

auf ihrer langen Wanderung nach Judäa viel Zeit über alles 

nachzudenken, was ihr der Engel gesagt hatte, als er ihr mit 

der Botschaft erschien, dass sie den „Sohn des Höchsten“ 

zur Welt bringen würde.  
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Ebenso ging es Elisabeth, die während den 5 Monaten ihrer 

Schwangerschaft in völliger Zurückgezogenheit lebte.  

 

Unsere Begegnungen gewinnen an Tiefe und Wirkung, 

wenn sie aus der Stille vor Gott kommen und wenn sie im 

Gebet vorbereitet werden.  

 

Und so kommt es zur Begegnung zwischen den beiden 

Frauen. Beide sind schwanger. In Maria wächst das Kind Je-

sus heran. In Elisabeth das Kind Johannes, später „der Täu-

fer“ genannt. Wenn sich die beiden Frauen nun gegen-

über stehen, ist schon rein körperlich Jesus Christus der 

Mittelpunkt dieser kleinen Gemeinschaft, denn das Kind Je-

sus lebt ja schon in Maria.  

 

Maria ist das Modell für einen Christen, denn Jesus lebt in 

ihr und er lebt auch in jedem, der ihn in sein Leben aufge-

nommen hat. Diese Gemeinschaft ist ein Modell für Ge-

meinde. Jesus ist da, weil er im Anderen lebt und mir in der 

Bruder oder in der Schwester begegnet.  

 

Auch alles, was die beiden Frauen jetzt miteinander be-

sprechen, ist ganz auf Jesus Christus zentriert. Elisabeth 

sagt zu Maria: „Gepriesen bist du unter den Frauen, und 

gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht 

mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ 

Und Maria stimmt daraufhin einen Lobpreis an: „Meine 

Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, 

meines Heilandes.“  
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Wenn wir zusammenkommen und Jesus Christus unser Mit-

telpunkt ist, dann haben wir ein Zentrum, das uns verbin-

det. Je näher jeder von uns an diesem Zentrum ist, das Jesus 

heißt, umso näher sind wir dann auch einander. Wir sind 

dann auch nicht mehr auf uns allein gestellt, sondern rech-

nen mit der Macht und die Möglichkeiten von dem, der unter 

uns ist und in uns lebt und dem „kein Ding unmöglich ist“.  

 

Ich möchte es mir immer mehr zur Gewohnheit machen, in 

meinen Begegnungen und Gesprächen, Christus in den Mit-

telpunkt zu stellen. Ich bin dann auch immer innerlich im 

Gebet mit Christus verbunden und erwarte von ihm, dass er 

meine Gedanken lenkt und mir hilfreiche Impulse vermittelt.  

 

Der Hintergrund der Begegnung 

Der Mittelpunkt der Begegnung  

 

Die Qualität der Begegnung 

 

Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth und wir werden 

Zeugen davon, was für eine hohe Qualität diese Begegnung 

hat. Keine der beiden Frauen wird nach dieser Begegnung 

noch länger die gleiche sein.  

 

Die Begegnung der beiden besteht in einem gegenseitigen 

Dienst.  

 

Für Maria ist der abgelegene Ort im Gebirge ein Ort, wo sie 

sicher sein kann.  
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Wenn die Leute erfahren, dass sie schwanger ist, wird jeder 

denken, sie sei ihrem Verlobten untreu geworden. Im 

schlimmsten Fall stand damals auf dieses Vergehen Tod 

durch Steinigung. Die ältere Elisabeth nimmt Maria auf und 

ist für das Mädchen Maria so etwas wie eine Ersatzmutter 

und auch eine Mutter im Glauben.  

 

Elisabeth bekommt durch Maria Unterstützung. Maria 

bleibt drei Monate bei Elisabeth und hilft in deren Familie 

mit. Sie teilt das Leben mit ihrer Verwandten.  

 

Wie hilfreich sind Begegnungen, wo wir einander unter-

stützen und einander dienen. Wie dankbar ist die Mutter 

in unserer Gemeinde, wenn sie einmal gefragt wird: „Darf 

ich dir einmal einen Nachmittag deine Kinder abnehmen? 

Wie froh ist die ältere Dame, die es erlebt, wie ein Besu-

cher ihr anbietet regelmäßig einzukaufen. Und wie froh ist 

die Tochter, die ihren alt gewordenen Vater nicht allein las-

sen kann, wenn sie hört: „Ich schenke Dir ein freies Wo-

chenende. Ich werde deinen Vater in dieser Zeit versorgen.“ 

 

Es sind oft ganz praktische kleine Dienste, die so viel be-

wirken und die wir aneinander tun können. Die Begegnung 

zwischen Maria und Elisabeth besteht neben dem Dienst 

aneinander auch in der Wegweisung, die die beiden ei-

nander geben können.  
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Maria hat niemand, dem sie ihr Geheimnis anvertrauen 

kann. Selbst gegenüber Joseph kann sie nicht davon erzäh-

len. Sie braucht dringend jemand, mit dem sie über alles re-

den kann. Sie braucht Ermutigung für den Weiterweg.  

 

Maria erlebt nun, wie sich die Ankündigung des Engels 

erfüllt. Die beiden Frauen begrüßen sich. Sie fallen sich in 

die Arme. Und ohne dass Elisabeth etwas von ihrem Ge-

heimnis weiß, fängt laut zu rufen an: „Gepriesen bist du un-

ter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes! 

Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu 

mir kommt.“  

 

So bekommt Maria Wegweisung. Sie bekommt neue Ge-

wissheit und weiß. Es ist geschehen, was der Engel ange-

kündigt hat. Es ist mein Weg, den Sohn des Höchsten auf 

die Welt zu bringen. Sie antwortet und lobt Gott mit den 

Worten: „Siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle 

Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der 

da mächtig ist und dessen Name heilig ist“.  

 

Und Elisabeth erfährt in der Begegnung mit Maria gleich-

falls Wegweisung und Ermutigung. Wie bei Maria war auch 

die Geburt ihres Sohnes durch eine Engelerscheinung ange-

kündigt worden. Ihr Sohn sollte das Kommen des Messias 

vorbereiten.  

 

Der Engel hatte außerdem gesagt: „Er wird schon von Mut-

terleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.“  
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Jetzt erlebt Elisabeth, dass ihr Kind vor Freude hüpft, als sie 

Maria, der Mutter des Messias gegenübersteht. Sollte das 

nicht das Zeichen sein, dass der noch nicht einmal gebore-

ne Johannes jetzt schon vom Heiligen Geist erfüllt wurde. 

Elisabeth wird froh. Sie kann ihre Sorgen loslassen und sich 

auf die Geburt des Kleinen freuen.  

 

Nebenbei: Was für ein Licht fällt hier schon auf das un-

geborene Leben. Wir erfahren: Bereits ein Fötus im Mutter-

leib kann geistliche Zusammenhänge wahrnehmen und so-

gar vom Heiligen Geist erfüllt werden. Auch ein noch unge-

borenes Kind ist bereits von Gott gewollt und vorherbe-

stimmt. Er hat mit ihm einen ganz bestimmten Plan. Es ist 

vor ihm ein vollwertiges Geschöpf Gottes. Es gilt: „Du hast 

mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht 

verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde“ (Ps. 

139,13.15). Wenn Sie als Schwangere den Gottesdienst be-

suchen, hat sogar Ihr Baby etwas davon. Unvorstellbar die 

große Schuld, die entsteht, wenn das von Gott gewollte und 

vorherbestimmte Leben bewusst im Mutterleib abgetötet 

wird.  

 

Doch zurück zu Maria und Elisabeth. Durch ihre Begeg-

nung erfahren Sie neue Wegweisung in ihrer Situation. Sie 

können ihren Weg froh und gewiss weitergehen.  

 

Auch wir dürfen in Begegnungen Hilfe, Ermutigung und 

Bestätigung oder aber Korrektur erwarten.  
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Dies geschieht, wenn wir uns mit Menschen des Glaubens 

treffen und mit ihnen über unseren Lebensweg und die da-

mit verbundenen Entscheidungen sprechen. An den wichti-

gen Wegkreuzungen meines Lebens war es mir eine große 

Hilfe, meine Entscheidungen mit anderen Christen zu be-

sprechen und mir von ihnen helfen zu lassen.  

 

Die Qualität der Begegnung zwischen Maria und Elisa-

beth zeigt sich in Dienst und Wegweisung. Aber schließ-

lich auch in der gegenseitigen Stärkung.  

 

Durch ihre Begegnung und den Austausch von Glaubenser-

fahrungen können die Frauen sich auch geistlich ermuti-

gen. Ihr Vertrauen auf Gott wird gestärkt. Ihr geistliches 

Leben bekommt neue Kraft. Sie werden vom Heiligen Geist 

erfüllt. Sie fangen an zu beten und Gott zu loben. Und sie 

bekommen neue Freude an Gott: „Meine Seele erhebt den 

Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes.“ 

 

Wir gleichen an dieser Stelle oft einem leeren Gefäß. Ein 

Gefäß, das leer ist, wird nicht von selbst wieder voll werden. 

Es muss sich füllen lassen. Die beiden Frauen erleben es in 

ihrer Begegnung, dass sie von Gottes Geist erfüllt werden 

und sich dann auch gegenseitig viel zu geben haben.  

 

Christen müssen echte verbindliche Gemeinschaft ha-

ben. Gemeinschaft ist verbunden mit Segnungen. Man stärkt 

sich an den Erfahrungen anderer. 
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Viele Kinder Gottes haben es sich zur Gewohnheit gemacht, 

sich gegenseitig zu begleiten. Sie treffen sich regelmäßig, 

um sich wie Elisabeth und Maria im Glauben zu stärken. In 

dieser Zweierschaft ist auch Platz für Offenheit und kriti-

sche Nachfragen: „Wie geht es dir mit deinem Problem, mit 

dem du nicht fertig wirst? Oder: Konntest du an dieser be-

sonderen Stelle jetzt einen Schritt im Glauben machen?“ 

Und da ist auch Raum für das Gebet miteinander. Nut-

zen sie doch Begegnungen, um sich gegenseitig geistlich 

und im persönlichen Glauben zu stärken. Ich möchte Sie 

ermutigen, solche geistliche Zweierschaften zu suchen.  

 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ In der Begegnung 

von Maria und Elisabeth wurde deutlich, welchen Hinter-

grund, welchen Mittelpunkt und welche Qualität diese be-

sondere Begegnung hatte. Die beiden Frauen konnten ei-

nander dienen, Wegweisung geben und einander stärken.  

 

Ich schließe mit einem Gebet von Martin Luther:  

„Siehe, Herr, ich bin ein leeres Gefäß, das bedarf sehr, dass 

man es fülle. Mein Herr, fülle es. 

Ich bin schwach im Glauben; stärke mich. Ich bin kalt in der 

Liebe. Wärme mich und mache mich heiß, dass meine Liebe 

herausfließe auf meinen Nächsten. 

Ich habe keinen festen, starken Glauben, und zweifle zuzei-

ten und kann dir nicht völlig vertrauen. 

Ach Herr, hilf mir, mehre mir den Glauben und das Ver-

trauen. Alles, was ich habe, ist in dir beschlossen.  

Ich bin arm, du bist reich und bist gekommen, dich der Ar-

men zu erbarmen. 
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Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. Hier bei mir ist die 

Krankheit der Sünde, in dir aber ist die Fülle der Gerech-

tigkeit. Darum bleibe ich bei dir, dir muss ich nicht geben; 

von dir kann ich nehmen“ (WA 10 I, S. 438).  Amen 


