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Liebe Gemeinde, 
ob eine Geschichte eine gute Geschichte ist, merkt man daran, ob sie sich beim häufigen 
Hören 
und Lesen abnutzt oder ob sie die Kraft hat, immer wieder überraschende Entdeckungen 
hervorzurufen. Eine gute Geschichte hält sich über die Jahre und Jahrhunderte. Sie findet 
ihre 
Leser und Hörer in aller Welt, sie birgt ein Geheimnis, das nicht leicht zu entschlüsseln ist, sie 
inspiriert die Musiker und die Bildenden Künstler, sie ist fern und nah zugleich. Der vierte 
Advent 
wartet mit einer Geschichte auf, die uns einstimmt auf das große Fest, das wir in genau einer 
Woche feiern. Wie empfänglich sind wir für die Weihnachtsbotschaft? Das bemisst sich 
daran, ob 
wir die Geschichte, die Lukas im 1. Kapitel seines Evangeliums für eine gute Geschichte 
halten oder 
nicht: 
Lesung Lukas 1, 26-38 

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 

Galiläa, die heißt Nazareth,  

27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und 

die Jungfrau hieß Maria.  

28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit 

dir!  

29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das?  

30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.  
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31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den 

Namen Jesus geben.  

32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben,  

33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 

Ende haben. 

34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann 

weiß?  

35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und 

die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 

wird, Gottes Sohn genannt werden.  

36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, 

und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.  

37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.  

38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und 

der Engel schied von ihr. 

 
Liebe Gemeinde, 
ist es eine gute Geschichte, die Lukas uns erzählt? Kaum eine Begegnung zweier Gestalten 
wurde 
von den Künstlern aller Zeiten so oft gemalt, freskiert, geschnitzt wie die 
Verkündigungsszene. Ich 
nehme sie jetzt mit auf eine Reise zu meiner Lieblingsdarstellung. Wenn immer wir in 
Südtirol 
sind, wandern wir an der Flanke der Mendel, unweit von Bozen entlang, um endlich nach 
anstrengender Durchquerung einer mächtigen Schlucht aufzusteigen zur Burg Hocheppan. 
Die 
sturmfreie Lage auf steilem Porphyrfelsen lässt den Blick schweifen ins Tal der Etsch und 
weiter 
nach Osten bis zu den eigenartigen Gesichtern der Dolomiten. Was mich noch stärker 
anzieht als 
der zweifelsfrei hohe landschaftliche Reiz, ist ein kleines unscheinbares Bauwerk am Rande 
der 
Gesamtanlage. 
Lediglich Dachreiter und Apsisvorsprung verraten den sakralen Charakter und weisen den 
rechteckigen Bau als Kapelle aus. 
Im Innern überrascht die beinahe vollständig erhaltene Ausmalung. Ich mache mich, wenn es 
irgend geht, jedes Jahr auf den Weg um dieses ersten Eindrucks der Überraschung willen. 
Natürlich kenne ich mittlerweile das Bildprogramm ganz gut. Und trotzdem ist dieser erste 
Eindruck, wenn man die Kapelle betritt und die Tür hinter sich schließt, nicht abzunutzen. 
Diese 



andere Welt, die auf uns gekommen ist durch die Ausmalung an allen vier Wänden, spricht 
zum 
Betrachter, berührt und bewegt ihn und lässt ihn anders wieder hinaustreten. 
Welch erstaunliche Nachhaltigkeit eines Kunstwerks, das wohl vor dem Jahr 1210 – also vor 
800 
Jahren – entstanden ist! Die Verbundenheit der mittelalterlichen Wandmalerei mit der 
Kapelle, für 
die sie geschaffen wurde, ist die wesentliche Grundlage für ein staunendes Erlebnis über das 
künstlerische Schaffens einer so lange vergangenen Zeit. Der Freskenzyklus ist beinahe 
überdimensioniert für den kleinen Raum. Die bemalten Wände bilden nicht einfach biblische 
Geschichten ab, nein sie sind selbst als bildlicher Widerhall der gottesdienstlichen Handlung 
zu 
verstehen. Es gibt heilige Räume, die den Beter als schützendes, bergendes Gehäuse 
umgeben, so 
dass er sich Gottes Gegenwart gewiss sein kann. Um so einen Raum handelt es sich hier. 
(Hinweis 
auf die ausgeteilte Reproduktion der Verkündigungsszene in der Burgkapelle von Hocheppan) 
Zentral ist die Darstellung der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria. Der ostkirchliche 
Einfluss 
der Malerei ist unverkennbar. Die Strenge der Formen schafft Distanz, zieht aber auch an. 
Es ist ein Bild voller Kontraste. Hier die eindrucksvolle Gestalt des Erzengels Gabriel, der mit 
dynamischem Schwung ins Leben der Maria eindringt. Dort Maria, die unbeweglich an ihrem 
Platz 
steht, gekleidet in der Art ihrer Zeit. Die kraftvolle Bewegung des Engels wird durch die eilige 
Schritthaltung, die schwungvolle Gestik und durch die Betonung seiner Gelenke erzeugt. 
Dieser 
Engel hat es eilig. In einer bewegten S-Kurve tritt er auf die erstarrte Maria zu, der Kreuzstab 
liegt 
etwas salopp diagonal über seiner Schulter. Die gebogenen Flügel scheinen geradezu eine 
Luftbewegung, einen Wind zu erzeugen. Der Heilige Geist ist schon unterwegs. Der Engel 
kommt 
aus der himmlischen Welt und tritt ein in die geschichtliche Welt einer Frau. Die Flügel 
deuten die 
Distanz an – das Unerhörte der Geschichte. Alles an Gabriel ist Bewegung hin zu Maria. Es ist 
Gottes Kommen zum Menschen. 
Maria hat sich beim Eintritt des Boten erhoben von ihrem Stuhl. Das rote Sitzpolster liegt 
etwas 
zerdrückt an seinem Ort. Der Engel trifft Maria bei ihrer Handarbeit an. Mitten im Alltag 
erscheint 
der himmlische Bote. Die Spindel hält Maria noch in der Hand. In späterer Zeit wurde Maria 
lesend 
oder betend dargestellt, auf jeden Fall bei einer spirituellen oder intellektuellen Tätigkeit, 
nicht bei 
einer Arbeit mit den Händen. Ein Schritt weiter auf dem Weg, der sie zur Heiligen machen 
sollte. 
Aber hier ist das noch nicht so. Die Dynamik des Engels steht in Kontrast zur starren Haltung 
Marias. Ruhig steht sie da, lauscht den Worten des Engels, nimmt die ihr bestimmte 
Segensgeste 



auf mit der dargebotenen Hand und wehrt ab. Sehen wir genau hin. Es ist, entgegen aller 
üblichen 
Darstellung, die linke Hand Marias. Ein Übertragungsfehler von der Vorlage auf die Wand? 
War der 
Maler Linkshänder oder hat die Szene bewusst so komponiert, damit eine Rahmung der 
erhobenen Hände des Engels und Marias entsteht? Wir wissen es nicht. Vielleicht auch ein 
Hinweis darauf, dass sich an Weihnachten etwas Ungewöhnliches und Unerwartetes 
ereignet. 
Marias Blick erinnert an die Madonnen der Ikonen. Der Blick geht tief nach innen und 
gleichzeitig 
auch zum Betrachter. Geheimnisvoll ist die Botschaft des Engels – geheimnisvoll ist das 
weihnachtliche Ge-schehen. Aber vergessen wir nicht: Es handelt sich um eine ausgemalte 
Burgkapelle. Die Kleidung entspricht höfischem Stil, die vornehme Haltung auch. Das ist 
keine 
Bauernmadonna, kein sympathisches Mädchen aus dem Volk. Das hier ist Vornehmheit, 
Abgeklärtheit, Hoheit. 
Noch ein kleines Detail: Niemals hätte ein ostkirchlicher Meister den Erzengel Gabriel 
barfüßig 
dargestellt, sondern immer in purpurnen Schuhen. In dieser kleinen Abweichung von der 
erhabenen Kunst der Ostkirche bekommt die Botschaft des Engels ihre Entsprechung in der 
Darstellung: Gott wurde wahrhaftig Mensch! Und solch menschliche Botschaft kann auch 
mit 
nackten Füßen überbracht werden. 
Direkt daneben in der nächsten Szene sind in herzlicher, inniger Umarmung die beiden 
Frauen 
dargestellt, deren Geschichte vom Evangelisten Lukas so eng verwoben wurden. Die Geburt 
Jesu 
wird mit der Geburt Johannes des Täufers durch die Geschichten der beiden Mütter Maria 
und 
ihrer Verwandten Elisabeth verknüpft. Wie der rote Faden auf der Spindel, der für den 
Vorhang 
des Tempels laut einer alten Legende bestimmt ist, zieht sich die Erzählung von Versprechen 
und 
Einlösen, von Verheißung und Erfüllung durch das erste Kapitel des Lukasevangeliums. Die 
eine 
Frau als Mutter fast schon zu alt, enttäuscht und verbraucht. Die andere eigentlich zu jung 
für die 
große Aufgabe und zu unerfahren. Aber Gottes Wege bemessen sich nicht nach 
menschlicher 
Vernunft. Deshalb ist die Geschichte so unglaublich gut, weil Gott nicht in Palästen und unter 
ehrbaren Leuten seinen Platz sucht, sondern in der Provinz, weit weg von den Machtzentren, 
den 
politischen und den religiösen. Aber vergessen wir nicht: Wenn bei Gott kein Ding unmöglich 
ist, 
dann auch nicht, dass Gott Schranken nach oben überwindet. Vielleicht liebe ich die 
Verkündigungszene von Hocheppan so, weil sie das zum Ausdruck bringt. Das Wesen Jesu als 
Sohn 



des Höchsten ist in diese wunderbare Begegnung von Gabriel und Maria eingeschrieben. 
Ganz 
Mensch und ganz Gott – diese einmalige, auf eine schlichte Formel gebrachte Wesensart 
Jesu 
kann nur durch die Ungewöhnlichkeit dieser Geschichte vom Engel, der Maria besucht und 
ihr 
Unerhörtes mitteilt, anschaulich werden. Dabei ist es ziemlich unerheblich, ob wir nun an die 
Jungfrauengeburt glauben oder nicht. Was erzählt wird ist doch, dass Jesus eine Mutter hat, 
wie 
wir alle, und auch einen irdischen Vater, Josef, aber eben auch einen himmlischen. „Da 
berühren 
sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns“, heißt es im modernen Kirchenlied. 
Anders 
kann man das Wunder nicht aussprechen als in einer Geschichte voller Geheimnisse mit 
einem 
Engel, der eine ungewöhnliche Botschaft überbringt, die sich dann aber nicht in Mysterien 
oder 
Verschwörungstheorien verliert. 
Maria wird empfänglich für die Botschaft des Engels; sie erklärt sich einverstanden mit dem 
besonderen Auftrag und wird zu einer Frau, die sich von Gott ansprechen und bewegen 
lässt. Der 
Sohn des Höchsten wird in Niedrigkeit geboren. Die ganzen erhabenen Titel treffen auf die 
Banalität eines jüdischen Mädchens, das nicht weiß, wie ihm geschieht. Doch Maria zeigt 
sich 
einverstanden mit dem Weg, den Gott ihr zugedacht hat. Nur eine Frage hat sie, die ihr der 
Engel 
offenbar einleuchtend erklärt. „Wie kann dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß?“ Die 
Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Anders als in 
unerhörten 
Bildern lässt sich nicht reden über die Menschwerdung Gottes. Es ist auf alle Fälle eine 
Überbietung der unverhofften Schwangerschaft der Elisabeth im hohen Alter. Aber diese 
späte 
Schwangerschaft wird als Illustration angeboten. Die Erklärung des Engels gipfelt schließlich 
in 
dem Satz: Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Über die begrenzte Sicht unserer Weisheit und 
unserer Erfahrung gibt es noch etwas, das weiterreicht. Eine Möglichkeit, die unsere 
Überlegungen und Argumentationen übersteigt. Die darüber hinausragt, weit hinaus. Bei 
Gott ist 
kein Ding unmöglich! Das sind die letzten Worte des Engels, bevor er sich von Maria 
verabschiedet. Und dazu gehört eben auch, dass sich Gott nicht auf eine einzige soziale 
Schicht 
festlegen lässt. Er ist besonders bei den Armen, sicher – das glaube ich auch. Aber ob uns das 
nun 
völlig verstört oder irritiert: es ist nicht völlig unmöglich, dass er auch im höfischen Kontext 
der 
Kapelle von Hocheppan zu finden ist. Das Kamel geht nach menschlichem Ermessen nicht 
durchs 



Nadelöhr, aber bei Gott sind Dinge möglich, die wir uns nicht träumen lassen. Gottes 
Möglichkeiten sprengen unsere Vorstellungen und Festlegungen und nehmen uns in die 
Verantwortung für das Laufen der Frohen Botschaft. 
Der Dialog zwischen Gabriel und Maria besteht aus Worten, die sich in unser Herz brennen, 
gerade weil wir sie fast auswendig können, Wort für Wort. Die Rede vom Friedensreich, das 
der 
Sohn des Höchsten aufrichten wird, trifft auf unsere Sehnsucht, mit der wir das Leid und das 
Geschrei in dieser Welt von Herzen beklagen. Wir staunen, dass bei Gott alle Dinge möglich 
sein 
sollen. Wer staunt, schaut aber über die Enge und Begrenztheit des banalen Alltags hinaus. 
Wer 
staunt, stellt Fragen, sicher! Wer staunt, zweifelt auch. Nicht unbedingt an den Worten des 
Engels, 
auch nicht an der Geschichte an sich, wohl aber daran, wie die Geschichte und unsere 
Erfahrung 
der Unmöglichkeiten, der beraubten Perspektiven, der abgeschnittenen Möglichkeiten, der 
vertanen Chancen und der Entbehrungen zusammenpassen. Wer staunt, weiß aber auch: Da 
muss 
noch was kommen. Und glaubt ganz fest daran. Und wird empfänglich für Gottes Kraft wie 
Maria. 
Amen. 
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