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Sonntagspost vom 4. Advent 2020 
zu Lukas 1,39-56 
von Rosina Christ 
 
RG 363 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
 
Gebet 
Gott, du hilfsch, 
du bringsch alli unseri Not zum ene Änd, 
Wägedäm rüefe uns d’Adventslieder zue, 
dass mir dir d’Türe uffmache und entgegegöhn. 
dass mir uns freue und juble. 
 
So simmir villicht froh trotz allem und singe dir in unserem Härz. 
Aber du weisch au, wo mir die alte Lieder und Wort höre und sie berühre uns kuum. 
Villicht sin sie uns so bekannt, dass sie für uns ihre Glanz verlore hän. 
Drfür spüre mir aber d’Angst vor dr Kranket und übervolle Spitäler.   
Und mir spüre d’Angst,  
dass d‘Schutzmassnahme uns wirtschaftlig und psychisch kaputt mache.  
So ärgere sich vyli und mir ärgere uns oft mit.  
 
Numme jetzt sueche mir di.  
Mir wän dir d’Türe vo unsere Härz uffmache. 
Drum hämmir dr Alltag unterbroche und bitte: 
Kumm zue uns,  
bahn dir e Wäg durch das um uns und in uns, wo vo dir trennt.  
Gib, dass dy Ko uns wieder bewegt und froh macht. 
Und loss uns Wort höre, wo’s Härz wyt mache und 
in uns zu Lieder wärde. Amen. 
 
 
Liebe Alle 
Für den vierten Adventssonntag schlägt die Leseordnung den Abschnitt von Marias 
Besuch bei Elisabeth vor. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Vorgeschichte: 
Elisabeth und ihr Mann Zacharias sind alt und kinderlos. Aber dann erscheint der 
Engel Gabriel Zacharias im Tempel und sagt, dass Elisabeth ihn einen Sohn gebären, 
wird, dem er den Namen Johannes geben so; und Johannes wird das Volk für Gott 
vorbereiten (vgl. Lukas 1,5-25) – Roland Bressan hat am letzten Sonntag darüber 
gepredigt.  
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Im sechsten Monat von Elisabeths Schwangerschaft kommt der Engel Gabriel dann 
auch zur jungen, unverheirateten Maria und sagt ihr, dass sie Sohn gebären wird, der 
Gottes Sohn genannt werden und für immer König sein word (vgl. 1,26-38). Als Maria 
zurückfragt, weist Gabriel sie u.a. auf die Schwangerschaft ihrer Verwandten 
Elisabeth hin. Darauf lässt sich Maria auf das Wort des Engels ein. 
 
39Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So 
schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, 40in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein 
Haus und begrüßte Elisabeth. 41Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind 
in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt 42und rief laut: 
»Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib! 43Doch 
wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44Denn in dem Augenblick, 
als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 45Glücklich bist 
du zu preisen, weil du geglaubt hast; denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich 
erfüllen.« 
46Da sagte Maria: 
»Meine Seele erhebt den Herrn, 
47und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. 
48Denn er hat mich, seine Magd, gnädig angesehen, 
eine geringe und unbedeutende Frau. 
Ja, man wird mich glücklich preisen – 
jetzt und in allen kommenden Generationen. 
49Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. 
Sein Name ist heilig, 
50und von Generation zu Generation 
gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. 
51Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen; 
er hat die in alle Winde zerstreut, 
deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. 
52Er hat Mächtige vom Thron gestürzt 
und Geringe emporgehoben. 
53Hungrige hat er mit Gutem gefüllt, 
und Reiche hat er leer fortgeschickt. 
54Er hat sich seines Dieners, ´des Volkes` Israel, angenommen, 
weil er sich an das erinnerte, 
was er unseren Vorfahren zugesagt hatte: 
55dass er nie aufhören werde, 
Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen.« 
56Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. 
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RG 1 Hoch hebt den Herrn mein Herz und meine Seele 
 
 
Maria, Elisabeth und ihre ungeborenen Kinder begegnen sich. Heute verweile ich 
besonders gern bei dieser Geschichte. Denn bei Marias Gruss hüpft Elisabeths Kind 
vor Freude; Elisabeth segnet; und Maria singt. Und all das ist so anders als 
Aggression, Ärger, Anspannung oder Angst, die wir in diesen Tagen immer wieder 
spüren mögen. 
 
Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth, die auch ein Kind erwartet. Sie sucht die 
Gemeinschaft mit jemandem, der sie verstehen könnte. Denn Gott hat auch 
Elisabeths Leben unterbrochen. Vielleicht hofft Maria bei ihr nicht erklären zu 
müssen, was sie selbst noch kaum begreift.  
Als Maria Elisabeth begrüsst, da hüpft das Kind in Elisabeths Bauch. Schon jetzt 
reagiert Johannes auf das Kommen Jesu. Und auch Elisabeth wird sich freuen. Denn 
Maria kommt in stilles Haus. Zacharias ist seit der Erscheinung im Tempel verstummt 
und Elisabeth hat sich während ihrer Schwangerschaft von der Dorfgemeinschaft 
zurückgezogen (vgl. Lukas 1,20.22.24). 
Ein wenig wie Maria machen wir in diesen Tagen auch Besuche (einfach mit 
Abstandhalten). Oder wir spazieren oder telefonieren miteinander, weil wir nicht 
länger allein sein wollen, mit dem was wir gerade erleben. Es muss keine grosse 
Gesellschaft sein, wichtiger ist, dass wir willkommen sind.  
Und egal, ob wir den Kontakt zu jemandem suchen oder ob jemand den Kontakt zu 
uns aufnimmt, es kann uns dabei ähnlich gehen wie Elisabeth: Beim Einandersehen 
macht etwas in uns einen Freudenhüpfer. Die Stimme des Anderen beglückt und 
bewegt. Leben in uns rührt sich neu und antwortet auf das Leben um uns. Dabei 
ahnen wir möglicherweise sogar die Nähe Gottes oder ein Geschenk Gottes. 
 
Als Elisabeth Marias Gruss hört, wird sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und sagt: 
Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib (V. 42).  
Das griechische Wort für segnen bedeutet wörtlich «gut reden» mit der doppelten 
Bedeutung von jemanden rühmen und jemanden segnen. Elisabeth macht beides. Sie 
spricht von Gottes gnadenreicher Kraft, die auf Maria und ihrem Kind liegt. Sie sieht 
Gottes Segen auf ihr. Und sie rühmt Maria, weil diese geglaubt hat, dass sich erfüllen 
wird, was Gott zu ihr gesagt hat (V. 45). So segnet und lobt Elisabeth Maria. 
Bei göttlichem Segen denken Menschen seit Jahrtausenden an Glück, Gesundheit, 
langes Leben und Wohlstand. Doch so wird Maria nicht gesegnet sein: Jesus wird arm 
durchs Land ziehen; und sie wird seinen Tod am Kreuz mitansehen und ihn begraben 
müssen. Dennoch täuscht sich Elisabeth nicht, sondern spricht wirklich Worte, die 
der Heilige Geist ihr eingibt. Denn dies ist das Geheimnis von Marias Kind: Gott ist 
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gerade auch in Jesu Armut, seinem Leiden und Tod voll Gnade und Kraft am Werk. So 
redet Elisabeth tatsächlich gut und wahr.  
Auch zu unseren Besuchen und Begegnungen gehören immer wieder gute Worte. 
Wir schütten einander nicht nur das Herz aus und hören zu, sondern wir versuchen 
auch einander Gutes zu sagen. Dabei mögen wir einander manchmal rühmen und 
anerkennen, was jemand gut gemacht hat.  
Ausserhalb des Gottesdienstes sprechen wir einander aber eher selten Gottes Segen 
zu. Wir sagen vielleicht höchstens einmal «Bhüeti Gott». Oder beim sich 
Verabschieden wünschen wir dem Anderen Gesundheit - und so ein Wunsch kann 
einen unausgesprochenen Segen enthalten, im Sinn von «möge Gott dir Gesundheit 
schenken».  
Trotzdem sind Segensworte bis heute für viele von uns gute Worte. So sprechen z.B. 
die irischen Segenssprüche viele an. Die amerikanische Schriftstellerin und Pfarrerin 
Jan Richardson ist so fasziniert vom Segnen, dass sie angefangen hat, selbst 
Segensgedichte zu schreiben. (Ich habe einen ihrer Segen zum ersten Advent mit der 
Sonntagspost verschickt). So arbeitet sie im Jahr 2013 gerade an einem Büchlein mit 
Segensgedichten fürs Kirchenjahr, als ihr Mann unerwartet an einer Hirnblutung 
stirbt – er ist noch keine 50. Aber Jan Richardson bleibt auch dann beim Schreiben 
von Segensworten. Denn noch einmal ganz neu erfährt sie nun, was sie schon vorher 
geglaubt hat: Segensworte sind keine Zaubersprüche, aber sie können Behälter für 
Gottes Gnade sein, weil sie daran erinnern, dass jeder Moment und jeder Ort in 
Gottes Fürsorge liegen. Gottes Segen begegnet uns nicht nur im Glück und in der 
Gesundheit, sondern auch in Bedürftigkeit, Verzweiflung, Schmerz und Mangel. Ein 
Segen kann uns gerade auch dort finden, wo es uns schwerfällt, Gottes Vorsorge und 
Güte zu erahnen.1  
So erinnert mich Jan Richardson daran, dass ein Segen auch zu den guten Worten 
gehören kann, die wir einander sagen dürfen. Wie Elisabeth Maria dürfen wir 
einander bezeugen und zusprechen, dass Gott da ist und wirkt – gerade auch wenn 
das Leben nur halblustig ist. Es ist ein Suchen, wie dies ausdrücken, dass es nicht 
fürchterlich fromm klingt. Aber es sind doch gute Worte, dass Gott, der in Jesus 
Mensch geworden ist, uns nicht nur im Glück segnet, sondern dass er uns auch seine 
Gnade und Liebe schenkt, wenn uns das Leben durchschüttelt. Solche Segensworte 
brauchen wir vielleicht gerade in dieser Zeit ganz neu.  
 
Auf Elisabeths Rühmen und Segnen antwortet Maria mit Singen. Sie segnet Elisabeth 
nicht zurück, sondern sie preist Gott – sie muss Elisabeth nicht das Gleiche 
zurückgeben, das sie von ihr bekommen hat, sondern sie darf sich davon 
weiterführen lassen.  

 
1 Vgl. Jan Richardson, Circle of Grace – A Book of Blessings for the Seasons, 2015, Einführung. 
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Meine Seele erhebt den Herrn (V. 46), sind die ersten Worte von Marias Lied. Ganz 
wörtlich sagt sie: Meine Seele macht den Herrn gross. Gott ist auch gross, wenn er in 
Menschenherzen klein geworden ist. Aber wenn Menschen Gott mit Herzen, Mund 
und Händen loben, kann sich seine Grösse noch einmal neu zeigen. Und wenn wir 
Gott gross machen, wird uns dabei das Herz oft weit.  
Zuerst singt Maria davon, was Gott an ihr getan hat: Er hat mich gnädig angesehen 
(V. 48.). Darauf preist sie ihn für sein Tun überhaupt und sagt: Mit starkem Arm hat 
er seine Macht bewiesen (V. 51); er hat sich erinnert an die Barmherzigkeit, die er 
unsern Vorfahren zugesagt hat (V. 54f.). Marias Kind ist noch nicht geboren, noch 
schaut die Welt nicht anders aus als vor dem Kommen Gabriels. Aber Maria lobt Gott 
schon für das, was er getan hat. So gewiss ist sie, dass Gott erfüllen wird, was er 
versprochen hat, dass sie davon spricht, als sei alles schon geschehen.  
Maria erhebt Gott hier für sich. Sie singt solo. Erst nach Jesu Himmelfahrt (ganz am 
Ende des Lukasevangeliums) werden die Jünger und alle, die Jesus nachfolgen, in 
Marias Lob einstimmen und Gott rühmen (vgl. Lukas 24,53).  
Ein gutes Wort, eine segensreiche Begegnung kann auch uns berühren und das Herz 
so leicht und weit machen, dass die Freude am Leben und an Gott neu gross wird. 
Vielleicht beginnen wir dann ohne es zu merken, vor uns hinzusummen und zu 
trällern. Aber es ist uns zurzeit verwehrt, miteinander im Gottesdienst zu singen – bis 
Auffahrt ist das hoffentlich wieder anders! So singen wir jetzt wie Maria erst für uns 
zu Hause. Mehr als sonst wird uns dabei vielleicht die Spannung bewusst zwischen 
dem Klang unserer Lieder und ihrem Inhalt. Allein oder zu zweit singen wir von ganz 
Grossem. Wir spüren noch die Herrschaft der Seuche und anderer Herren und loben 
doch schon Gott für das Kommen Jesu Christi, unseres Retters und Königs.  
 
So erinnert Marias Besuch bei Elisabeth daran, wie viel Gutes in der Begegnung von 
zwei Menschen geschenkt werden kann – auch heute. Von aussen mag man sagen, 
die Advents- und Weihnachtszeit 2020 ist still, aber mögen wir entdecken – da sind 
innere Freudenhüpfer und gute Worte, die unser Herz neu jubeln lassen über das, 
was Gott getan hat an uns und vielen.  
 
 
Weitere Lieder  
Magnificat (Kanon aus Taizé) 
RG 369 Gott sei Dank durch alle Welt 
RG 370 Tochter Zion 
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She entered the house of Zechariah 
and greeted Elizabeth. 
Luke 1:40 
 

A Blessing Called Sanctuary 
by Jan Richardson 
 

You hardly knew 
how hungry you were 
to be gathered in, 
to receive the welcome 
that invited you to enter 
entirely –  
nothing of you  
found foreign or strange, 
nothing of your life 
that you were asked  
to leave behind  
or to carry in silence 
or in shame. 
 

Tentative steps 
became settling in, 
leaning into the blessing 
that enfolded you, 
taking your place  
in the circle 
that stunned you 
with its unimagined grace. 
 
You began to breath again, 
to move without fear, 
to speak with abandon 
the words you carried 
in your bones, 
that echoed in your being. 
 

You learned to sing. 
 

But the deal with this blessing 
is that it will not leave you alone, 
will not let you linger 
in safty, 
in stasis. 
 

The time will come 
when this blessing 
will ask you to leave, 
not because it has tired of you 
but because it desires for you  
to become the sanctuary 
that you have found –  
to speak your word 
into the world, 
to tell what you have heard 
with your own ears, 
seen with your own eyes, 
known in your own heart: 
 

that you are beloved, 
precious child of God, 
beautiful to behold, 
and you are welcome 
and more than welcome here. 

Sie trat in das Haus des Zacharias 
und begrüsste Elisabeth. 
Lukas 1,40 

 
E Säge, wo Zufluechtsort heisst 
vo dr Jan Richardson 
 
Du hesch kuum gwüsst, 
wie hungrig du gsi bisch, 
dass du willkomme gheisse wirsch, 
dass du ganz yglade bisch – 
nüt vo dir 
het me gspässig gfunde, 
nüt vo dym Läbe 
hesch müesse hinter dir loh 
oder beschämt verstecke. 
 
So isch dir noch vorsichtige Schritt 
wohl worde, 
du hesch di aglähnt an Säge, 
wo di yghüllt het, 
du hesch Platz gnoh 
im Kreis, 
wo di überrascht het  
mit syner Gnad. 
 
Du hesch wieder afoh schnuffe,  
di bewege ohni Angscht und  
hesch afoh rede die Wort, 
wo dir in de Knoche gsteckt sin. 
 
Du hesch glert singe. 
 
Aber d’Sach mit däm Säge isch, 
dass er di nit wird in Rueh loh, 
er losst di nit verwyle in Sicherheit. 
 
D’Zyt wird ko, 
wo dä Säge dir sait, 
dass du sollsch goh, 
nit well er gnueg het vo dir, 
sondern well er sich wünscht für di, 
dass du die Zueflucht wirsch, 
wo du gfunde hesch – 
dass du dy Wort redisch in d’Wält, 
dass du verzellsch, was du ghört hesch 
mit dyne eigene Ohre, 
was du gseh hesch mit dyne Auge, 
was du weisch in dym Härz: 
 
Nämlig: Du bisch e geliebt, 
wärtvoll Kind vo Gott, 
schön zum Aluege, 
und du bisch willkomme  
und meh als willkomme do. 
 


