
Predigt 4. Advent 2020 – „Gott ist dazwischen“ (Lk 1, 26-38)

Pfarrer Sven Johannsen 

„Vor der Erleuchtung: Holz hacken und Wasser tragen.

Nach der Erleuchtung: Holz hacken und Wasser tragen“

Liebe Schwestern und Brüder

Dieser kleine Ratschlag stammt eigentlich aus dem Zen-Buddhismus, ich finde ihn aber 
sehr hilfreich, mich der Person der Gottesmutter Maria zu nähern. Was war sie für ein 
Mensch? 

Die Kindheitsgeschichte des Lukas stellt sie uns ja in der Regel nur in besonderen 
Ausnahmesituationen vor: Die Verkündigung des Engels, die Begegnung mit Elisabeth, 
ihrer älteren Cousine, die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, der Gang zum Tempel und 
die Worte des Simeons und natürlich das Wiederfinden des Zwölfjährigen Jesu im Tempel 
nach tagelanger Sucher. Das Spotlight, das in diesen Erzählungen auf Maria fällt, ist mit 
Ausnahme der letzten Geschichte, in der sie auch Emotionen wie Ärger zeigt, eigentlich 
immer sehr beeindruckend abgeklärt. Natürlich gibt es noch einige Hinweise in den 
Evangelien, die uns Maria als einen auch sehr praktisch veranlagten, empathischen und 
sensiblen Menschen zeigen, wie z.B. die Hochzeit zu Kana, die Verwunderung über den 
Weg ihres Sohnes und natürlich die Tränen am Kreuzweg, aber wir erfahren sehr wenig 
über die Zeit vor und nach diesen besonderen Situationen. Was hat Maria getan vor der 
Begegnung mit dem Engel und was hat sie getan als er wieder ging? Unserem inneren 
Gefühl widerspricht die Vorstellung, dass Maria ein abgehobener Mensch war, dass sie 
nur rein zurückgezogen und betrachtend lebte. Instinktiv verbinden wir mit ihr auch das 
alltägliche Tun. 

Die Legende will, dass Maria in Jerusalem geboren wurde. Betritt man vom Ölberg 
herkommend durch das Stephanstor die Altstadt von Jerusalem, dann liegt nahe am 
Zugang zum Tempelplatz die Kirche St. Anna, das mögliche Elternhaus der Gottesmutter. 
Die Jerusalemer Tradition will, dass schon das Zusammenkommen ihrer Eltern auf 
wundersame Weise geschah. Sie übergaben dem apokryphen Jakobusevangelium zufolge 
die dreijährige Maria zur Ausbildung als Tempeljungfrau an die Priester im Jerusalemer 
Heiligtum. Mit vielen  Erzählungen über ihre Frömmigkeit begleiten die Legenden das 
Heranwachsen der jungen Frau, um zu erklären, wie sie so „perfekt“ reagieren konnte, als
der Engel zu ihr kam. Dahinter steckt der gute Wille, Maria als einen Menschen zu zeigen, 
der schon von klein auf ein besonderes Gespür für die Nähe Gottes hatte. Und das ist 
sicher eine richtige Annahme. Falsch aber wäre, sie zu verklären und dem „normalen“ 
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Leben entfremdet zu sehen. Maria war keine kontemplative Nonne, die im Übrigen auch 
keineswegs weltfremd sind. Die östliche Tradition will, dass die Begegnung mit dem Engel 
Gabriel beim Wasserholen an einem Brunnen geschah, den man noch heute in der 
griechischen Gabrielskirche in Nazareth zeigt. Der Engel überrascht sie also mitten im 
alltäglichen Tun. Die westliche Tradition verortet die Begegnung im Haus Mariens, über 
dem sich heute die große Verkündigungsbasilika erhebt. Die Kunst stellt sie in der Regel 
beim Gebet oder beim Studium der Schrift da. Der Engel erscheint ihr also in dem 
Moment, in dem sie sich ganz in Gott vertieft. 

Was stimmt nun? Lukas sagt darüber nichts. Ich glaube aber, dass beide Annahmen ihr 
Recht haben. Ganz sicher ist das Wissen wertvoll, dass Maria in den Glauben, dass Gott 
eingreift, auch hineingewachsen ist. Sie kannte die Erzählungen der Bibel, in denen Gott 
eingreift, Engel schickt und das Geschick der Menschen lenkt: Mose, David, Esther u.v.m. 
Aber ihre geistliche Tiefe hindert sie nicht am alltäglichen Arbeiten: „Vor der Erleuchtung 
Wasser tragen; nach der Erleuchtung Wasser tragen.“ 

Das ist für mich eine schöne Vorstellung: Maria war ein Mensch, der im alltäglichen Leben
mit beiden Füßen auf der Erde stand und dennoch sich dem Himmel nahe wusste. Gott 
steckt im „und“, hat der Stadteremit Jan Frerichs in einem Buch, das den Titel „Nach der 
Erleuchtung Boden wischen“ trägt, geschrieben. "Bin ich denn nur ein Gott aus der Nähe -
Spruch des Herrn - und nicht vielmehr ein Gott aus der Ferne?", fragt der Prophet Jeremia
(Jer 23,16). Er ist ein Gott, der im Alltag und im Besonderen den Menschen erscheint, ein 
Gott, der dazwischenkommt, wie Frerichs sagt: Er lässt sich nicht von uns in unsere Beten 
zwingen und er lässt sich nicht aus unserem Alltag heraushalten. Er kommt uns einfach 
dazwischen. Er lässt sich von uns nicht vorladen, er begegnet uns, meist überraschend. 
Mancher erlebt es in der stillen Anbetung, aber eben auch nicht immer. Manchmal 
stehen wir auch in diesem Moment der innigsten Vorbereitung auf die Begegnung mit 
Gott vor der Frage: Wo ist Gott? Die Anbetung, die Stille und die Meditation sind eine 
Einübung in das Offensein für die Begegnung mit Gott, aber keine Termine, die wir ihm 
vorgeben. Letztlich ist das auch die Erfahrung, die David heute in der Lesung macht: Nicht
er baut Gott ein Haus, sondern Gott baut ihm ein Haus. Er bleibt immer souverän, auch 
wenn wir auf seiner Nähe verlässlich bauen könnt.

Mancher erlebt es in seinem gewöhnlichen Tun. Eine Kranken-schwester erzählte mir 
einmal, wie stark es sie als Glaubenserfahrung berührte, als sie bei einem Patienten, der 
einen langen und schweren Weg zum Sterben hatte, das Zimmer betrat und im Moment 
seines Sterbens aus der grauen Wolkenmauer ein heller Sonnenstrahl sich zeigte. 

Gott lässt sich von uns nicht festlegen, das macht uns die Lebens-geschichte Mariens 
deutlich. Sie lebte wohl immer mit Gott, aber die längste Zeit ihres Lebens war nicht von 
außergewöhnlichen Erfahrungen erfüllt. Wir können uns gut vorstellen, wie sie an diesem
besonderen Tag tatsächlich Wasser holte, den Boden wischte, dann aber auch sich Zeit 
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nahm für das Gebet bevor der Engel in ihr Leben eintrat. Und wahrscheinlich war auch 
nach diesem Erleben der Nähe und Herrlichkeit Gottes irdische Pflichten auf ihrem 
Programm gestanden. Einen Hinweis darauf gibt das Evangelium vom Besuch Mariens bei 
Elisabeth. Es ist eine Sternstunde im Leben der beiden Frauen, erfüllt von Freude und 
Glauben. Auf den großen Lobpreis der Gottesmutter im Magnificat folgt bei Lukas der 
kurze Nachsatz „und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr.“ Wir können annehmen, dass 
es kein Exerzitien-Kurs war, sondern Maria ihrer älteren Cousine helfend zur Seite stand in
den letzten Wochen vor der Geburt ihres Kindes. Die Evangelien entfalten die besonderen
Momente der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, aber sie verschweigen 
nicht, dass es auch den Alltag gibt. 

Das Hereinbrechen der neuen Zeit des Messias beginnt bei Lukas ziemlich unspektakulär 
in einem unbedeutenden Ort, Nazareth, im gewöhnlichen  Leben einer unbedeutenden 
Frau, Maria. Maria lehrt uns, Gott auch im Alltag zu erwarten. 

Viele Menschen nehmen das sehr ernst und versuchen es in ihrem Leben umzusetzen. 
Seit dem zweiten Vatikanischen Konzil hat in unserer Kirche wieder eine Lebensform 
Heimat gefunden, die schon am Anfang des Christentums sehr prägend war: Das Leben 
der Eremiten. Eremiten gibt es in allen Religionen. Im Christentum haben sie ihre 
Blütezeit v.a. im 3. / 4. Jahrhundert verbunden mit dem Namen des Mönchsvaters 
Antonius. Es waren Menschen, die oft sehr begütert, gebildet und angesehen waren. 
Irgendwann in ihrem Leben kamen sie an einen Punkt, an dem sie überzeugt waren, mit 
ihrem Glauben ganz ernst machen zu müssen und haben alles verlassen. Sie zogen sich 
zurück in die Wüste, im Griechischen „Eremos“. Sie ließen alles zurück und suchten einen 
Platz, an dem sie frei waren von allen Bindungen und ganz offen sein könnten für das 
Lesen der Heiligen Schrift, das Gebet und die Begegnung mit Gott. Manche lebten in der 
Wüste Ägyptens in einer Art klösterlichen Gemeinschaft zusammen. Andere wollten ganz 
für sich sein und ließen sich in Höhlen nieder, wie man sie z.B. noch auf dem Weg von 
Jerusalem nach Jericho findet. Sie waren keine verschrobenen Einsiedler im Wald, 
sondern Menschen, die neugierig auf Gott waren und wussten, dass er überraschend 
kommt. Diesen Augenblick wollten sie bewusst wahrnehmen. 
Heute viele hundert Jahre später gibt es diese Lebensform wieder, auch kirchenrechtlich 
abgesichert. In Deutschland dürfte es ungefähr 80 Eremiten geben, in Italien und 
Frankreich jeweils 200. Eine der bekanntesten dürfte die Schriftstellerin Anna-Maria-
Leenen sein, die als Eremitin in dem Nähen von Oldenburg lebt. Ihr Motto heißt Solus 
cum Solo“, „allein mit dem Einzigen“. Neben diesen Eremiten mit Klausen gibt es eine 
wachsende Zahl von Stadteremiten in unserem Land. Sie fallen meist nur durch ein 
kleines Zeichen an ihrer Kleidung auf, z.B. dem franziskanischen Tau, weil viele von ihnen 
im Geiste des Heiligen Franziskus leben. Stadteremiten sind sehr unterschiedlich. Manche
leben für sich, andere haben Familie und Beruf, empfangen Besuch und geben Kurse zur 
geistlichen Begleitung. Sie leben in der Welt, gleichen sich ihr aber nicht an. Wie auch 
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immer sie leben, drei Verpflichtungen verbinden sie: Beten, Hören auf Gott und die 
Menschen und etwas für die Welt tun. Sie sind überzeugt, dass Gott sich im „Dazwischen“
offenbart, das die Welt oft übersieht.   Ein prominenter Stadteremit ist der Autor und 
ZDF-Redakteur, Jan Frerichs. Er schreibt über sie: „Gerade weil sie eine Idee vom Reich 
Gottes haben, davon, was anders und besser für alle sein könnte, machen sie sich auf 
den Weg. Sie haben ein Gespür für Ungerechtigkeit. Sie empfinden mit den 
Ausgeschlossenen. Sie bemerken die verpassten Chancen, in den die Welt ein Stück 
besser für alle hätte werden können – und es nicht wurde, weil irgendein Egoismus 
verhindert hat, das Notwendige zu tun. Sie wissen aber auch, dass sie diese Schatten 
nicht mit Macht beseitigen können. Sie versuchen stattdessen, dem Licht etwas mehr 
Raum zu geben.“ (Jan Frerichs; Nach der Erleuchtung Boden wischen, Würzburg 2019, S. 
65f)

Diese Haltung orientiert sich für mich ganz am Vorbild Mariens. Sie lebt in einer 
unspektakulären Welt, die Begegnung mit dem Engel ist für sie keine Auszeichnung für 
ihre besondere Frömmigkeit, sondern die Chance, dem Reich Gottes einen neuen Anfang 
zu geben. Sie gibt dem Licht Raum in sich, damit es in die Welt strahlen kann. 

„Vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser tragen; nach der Erleuchtung Holz hacken 
und Wasser tragen.“ Gott Raum geben, dass er in unserem unbedeutenden Leben die 
Möglichkeit hat, seinen Plan zu entfalten, das ist unser Auftrag als Jünger Jesu in der 
Welt. Amen. 
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