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Predigt  Mariä Verkündigung, 25.3.2019, OK (19:30), 

26.3.2019, RR (19:30); 27.3.2019, NST (8:00)  

Perikopen: Hebr 10,4-10 Lk 1,26-38 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

„Sei gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir!“ Diese 

Worte des Engels an Maria, das unbekannte und in den 

Augen der Welt unbedeutende Mädchen aus Nazareth, 

haben die Welt verändert. Der Sohn Gottes brauchte eine 

menschliche Mutter. Für diese Aufgabe wurde ein Mensch 

einzigartig beschenkt.  Die Gnade ist ein Geschenk, nicht 

käuflich, und von allen materiellen Dingen verschieden. Die 

Gnade Gottes ist nicht messbar, prüfbar, bezahlbar. Sie ist 

nur erfahrbar im tiefsten Inneren unserer Seele. Unser 

deutsches Wort Gnade kommt von der lateinischen Sprache 

von gratia. Davon kommt unser Wort gratis. Es scheint uns 

heute alles begehrenswert was gratis ist. Sonderangebote 

und Vergünstigungen haben wir gern. Aber, und das halte 

ich für wesentlich, und ich lade uns es ernsthaft zu 

bedenken, wie geht es uns mit dem Glauben an der 

Reichtum der Gnade Gottes? Haben wir diesen Glauben? 
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Haben wir ihn nicht fast verloren? Unsere 

Leistungsgesellschaft macht es uns auch nicht unbedingt 

leicht an den Vorrang der Gnade zu glauben. Wir können 

uns ja alles selber machen, gebärden uns mitunter als 

Herren über Leben und Tod. Wir brauchen neu den 

Reichtum an die Gnade Gottes. Es geht um die „eine 

kostbare Perle“ im Evangelium, für die ein Mann alles 

verkauft um sie zu besitzen. Früher oder später wird selbst 

unsere Leistungsgesellschaft feststellen, dass wir uns trotz 

bester Technik, das Glück auf Erden nicht machen oder 

herbeireden können. Das alte Sprichwort „an Gottes Segen 

ist alles gelegen“ bleibt gültig. Das Leben ist Geschenk, und 

vieles, das Meiste im Leben, bleibt Geschenk, verdanken wir 

seiner Gnade. Die eigentlich großen Geschenke sind bereits 

auf der rein menschlichen Ebene nicht kaufbar, wie Liebe, 

Zuneigung, Vertrauen und Freundschaft. Doch auch das 

größte Geschenk Gottes, seine Gnade, bleibt immer ein 

Angebot, welches wir annehmen, aber auch zurückweisen 

können. So lädt uns das heutige Fest ein über die Gnade 

Gottes nachzudenken, die Maria im Hinblick auf die Geburt 
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Jesu, besonders geschenkt wurde. In Marias Leben hatte 

die Gnade Vorrang und sie hat dazu ja gesagt. Gott füllt 

seine Gnade in leere, freie Gefäße. Das heißt wir müssen 

uns immer mehr loslösen von unseren Habenwollen um 

seiner Gnade in unserem Inneren Raum zu schaffen. 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Das Wirken zwischen der Gnade Gottes im Zusammenhang 

mit unserer menschlichen Freiheit, bleibt für immer ein 

großes Geheimnis. Gott zwingt niemanden, aber er bietet 

uns immer wieder seine Gnade an. Diese bewirkt die größte 

Veränderung im menschlichen Leben, „denn für Gott ist 

nichts unmöglich.“ Schauen wir heute und oft auf das 

Wirken der Gnade in Maria, und versuchen wir mit ihr zu 

beten: „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein 

Geist jubelt über Gott meinen Retter .. denn der Mächtige 

hat Großes an mir getan.“ Die menschliche Natur sucht 

vielfach den Schein und das Äußere, die göttliche Gnade 

sucht das Herz, das Innere der Menschen. Gott möge den 

Glauben an die Gnade in uns stärken. Amen.  
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