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Liebe Schwestern, liebe Brüder,

wir setzen die Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis fort mit 

dem Satz „geboren von der Jungfrau Maria“

In der vorherigen Folge haben wir uns mit dem Thema der 

Jungfrauengeburt befasst, auf das ich diesmal nicht eingehen 

möchte. Wichtig erscheint mir jedoch am heutigen Satz gleich 

das erste Wort: „geboren...“

Der ewige Gott, genauer der „Sohn“ dieses ewigen Gottes muss 

als Mensch geboren werden von einer menschlichen Frau. Das 

ist etwas völlig Neues und Revolutionäres im Vergleich mit den 

Göttersöhnen der Antike. Der Sohn Gottes fällt nicht vom 

Himmel und ist auch nicht einfach da und drängt sich nicht auf, 

sondern er will sich in Abhängigkeit von Menschen geben, die 

ihm das Erdenleben schenken.

Hier tut sich das ganze Spektrum weihnachtlicher Theologie auf, 

das immer unfassbar bleiben wird. Nur mit einer menschlichen 

Geburt kann der Sohn Gottes wirklich „herunter“ kommen in 

unsere Existenz, in unsere Probleme und Leiden, die er erlösen 

möchte. Es sind in der Tat erlösungsbedürftige Zustände, in 

denen Menschen leben, aus denen sie sich nicht selbst befreien 

können. Da hilft auch kein wissenschaftlicher Fortschritt und 

kein organisierter Wohlstand etwas. 

Die Grundprobleme der Menschen kann nur Gott lösen und die 

Erlösung des Menschen kann nur durch Gott geschehen und 

nicht durch menschliche Ideen und Ideologien. Die Grundproble-

me der Menschen erlöst Gott dadurch, dass er ganz klein wird, 

wie Menschen klein sind.

Gottes Sohn wird geboren, das hebt gleichzeitig den Menschen 

auf eine für alle anderen Kreaturen unerreichbare Würde. Wer 

diese Würde des Menschen missachtet oder vermarktet, verachtet

gleichzeitig Gott und macht seinen Schöpfer zum Spielball 

eigener Interessen. 

Der frühere Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, sagte einmal:

„Was vom Himmel auf die Erde kommt, muss auf der Erde 

wachsen.“

Gott muss wachsen auf der Erde, in unserem Leben, in unserem 

Herzen. Das ist die christliche Erlösungsbotschaft. „Glauben“ 

heißt, Gott in unserem Leben eine Wachstumschance zu geben. 
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Wenn wir Gott in unserem Leben eine Wachstumschance geben, 

haben auch wir die Chance, in den Himmel hinein zu wachsen, 

wo unsere finale Bestimmung und Berufung ist. 

So wie Gottes Sohn in die Teilhabe am Schicksal der Menschen 

hinein gewachsen ist, so wachsen wir hinein in das Leben der 

Dreifaltigkeit, in die „Perichorese“, wie die Theologen sagen.

Christ sein ist nicht einfach nur „fromm“ sein. Es ist die 

wachsende Teilhabe am Leben Gottes, das in Jesus auf Erden 

begonnen hat. „Ich in ihnen und du in mir“, so sagt es Jesus im 

Johannesevanglium (Kapitel 17), was nicht nur ein Ausblick auf 

das Leben nach dem Tod ist, sondern jetzt schon begonnen hat 

und wachsen möchte.

„Geboren von der Jungfrau Maria...“, dieser Satz wirft unseren 

Blick auch noch auf eine weitere Glaubensüberzeugung. Maria 

hat ihr JA in einer Lebensphase gegeben, in der damals in Israel 

Mädchen verheiratet wurden, also am Beginn des Erwachsen-

werdens.

Lebensentscheidungen werden üblicherweise dann getroffen, 

wenn sie in den eigenen Gedanken und Träumen „ausgereift“ 

sind. Für Maria war diese Mutterschaft kein Kinderspiel und 

auch nicht nur eine Sonntagsgewohnheit. Jesus das Leben zu 

schenken bedeutete, alle anderen denkbaren persönlichen 

Interessen hinten anzustellen.

Die ersten Christen haben die radikale Entscheidung der Jesus-

Nachfolge mit der Taufe besiegelt. Taufe war eine definitive 

Lebensübergabe. Zwischenzeitlich hat die Taufe gefühlsmäßig 

einen anderen Charakter bekommen, weil wir als Kinder getauft 

werden und weder selbst die Entscheidung treffen noch uns 

dieser Entscheidung bewusst sein können.

Und so wird das Sakrament der Firmung heute zur nachgeholten 

persönlichen Entscheidung der Nachfolge Jesu.

Um sich für Jesus entscheiden zu können, muss man „seelisch 

jung“ sein. Das hat wenig mit dem Alter zu tun, als vielmehr mit

der Offenheit, die jungen Menschen eher zugeschrieben wird.

Für Jesus offen sein, eigenen Interessen den zweiten Platz im 

Leben zu geben, Benachteiligungen in Kauf nehmen, das alles 

können wir von Maria lernen, die uns vorgemacht hat mit ihrem 

JA und Leben, wie es gehen kann, Jesus zur Welt zu bringen.

Genau das ist unsere Berufung auch heute!
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