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Liebe Schwestern, liebe Brüder,

in der sechsten Folge unserer Predigtreihe zum Glaubens-

bekenntnis geht es um den Satz „empfangen vom Heiligen 

Geist“.

Das ist eine Aussage, die zu den am wenigsten verständlichen 

gehört und meist auch missverstanden wird.

Um es gleich vorweg zu schicken: Die Bibel ist kein Buch der 

Wissenschaft, egal welcher Fakultät und auch als Geschichts-

buch ist es nur bedingt zu gebrauchen. Bei jedem Satz der Bibel, 

die aufgeschrieben worden ist nach einer langen Zeit der münd-

lichen Tradition, handelt es sich um ein Bild, das uns eine tiefe 

Wahrheit offenbaren möchte.

„Empfangen vom Heiligen Geist...“ meint vor allem, dass das 

Kommen Jesu in die Welt nicht davon abhing, ob ein Mann Lust 

auf eine Frau hatte oder umgekehrt. 

Das Kommen Jesu ist die ganz souveräne Entscheidung Gottes, 

die aus seinem Erlösungswerk entspringt. Maria hat sich diesem 

Plan Gottes unter Lebensgefahr zur Verfügung gestellt mit einem

bedingungslosen JA, von dem sii selbst nicht wusste, wie es sich 

verwirklichen sollte. „Wie soll das geschehen?“, dieser Satz 

Marias weist darauf hin, dass Gott allein am Werk war, weil sie 

keinen Mann erkennen wollte, was im biblischen Sprachge-

brauch heißt, dass sie von keinem Mann ein Kind bekommen 

wollte.

Tatsächlich hat sie es nicht von Josef bekommen, sonst hätte 

dieser nicht darüber nachgedacht, Maria zu verlassen, nachdem 

sie ihm sagte, dass sie schwanger sei.

Also nochmals: Die Bibel ist kein Lehrbuch der Geschichte, 

sondern eine Sammlung von Glaubenserfahrungen und 

göttlichen Offenbarungen.

Wenn wir im Glaubensbekenntnis den Satz rezitieren 

„empfangen vom Heiligen Geist“, dann bleiben wir einerseits im 

traditionellen Verständnis der Kirche, dass Maria Jungfrau war.

Andererseits lesen wir in der heutigen Zeit auch großzügig 

darüber hinweg, welchen biologischen Gehalt dieser Satz haben

könnte. Denn das Entscheidende in diesem Glaubenssatz ist, dass

Gott allein am Wirken ist, aber auch auf unsere Verfügbarkeit 

für seinen Willen angewiesen ist.
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Gott drängt sich dem Menschen niemals auf und respektiert 

unsere Freiheit zu jeder Zeit. Und so ist es auch in unserer 

heutigen Zeit: Gott wartet stets auf unser JA, so wie er auf das

JA Marias gewartet hat. Im blinden JA ist uns Maria ein 

Vorbild. Mit unserem JA zum Willen Gottes ahmen wir sie nach 

und verehren sie. 

Natürlich bleiben viele Fragen offen, wenn wir diesen Satz des 

Glaubensbekenntnisses sprechen. Aber es sind vielleicht auch 

nur nebensächliche Fragen, die am Kern der Frohbotschaft der 

Menschwerdung Gottes nichts ändern.

Und die Frohbotschaft lautet eindeutig: Gott ist zu den 

Menschen herab gekommen. Der frühere Bischof von Aachen, 

Klaus Hemmerle, sagte einmal: „Wir haben einen herunter 

gekommenen Gott.“

Ja, er ist herunter gekommen als ein hilfloses Kind, dasder Hilfe 

und Pflege von Menschen bedarf. 

Und weil wir bekennen, dass Jesus vom Heiligen Geist 

empfangen wurde, bedeutet das auch, dass kein Mensch sich 

anmaßen kann, dass Jesus sein Kind wäre, also die Fortsetzung 

seines Lebens und seiner Lebenspläne sein würde.

Nur der Vater im Himmel kann sagen, dass Jesus sein Leben auf 

Erden sichtbar werden lässt und für alle sich als unverdientes und

„ungemachtes“ Geschenk anbietet.

Verabschieden wir uns also von Überlegungen über die 

Glaubwürdigkeit einer Jungfrauengeburt. In diese Richtung 

zu denken verfehlt den Kern dieses Glaubenssatzes.

Nehmen wir diesen Satz aus dem Glaubensbekenntnis als eine 

Herausforderung für uns, uns dem Wirken und der Gnade Gottes 

zu stellen, die auch in unserem Leben etwas Großes und 

Unerwartetes hervor bringen möchte, wie bei Maria.
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