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Vo Prominänz und Anonymität 
Predigt am 19. Dezember 2010, Kirche Reigoldswil 
4. Advent 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Inere elektronische Zyttig isch Folgendes gstande: 
„07/ 12/ 2010 
In einem Alter, in dem andere zur Oma werden, wurde eine gebürtige Tessinerin zum ersten Mal Mutter. Im 
2007 hatte sie eine Frühgeburt, aber dieses Mal hat es geklappt…“ 
Wytter unde hani denn gläse 
„Die Frau aus dem Kanton Aargau, aber gebürtige Tessinerin, ist damit vermutlich die älteste Mutter des Lan-
des. Die Rentnerin aus dem aargauischen Oberlunkhofen ist im Alter von 64 Jahren Mutter geworden. Die Ge-
burt erfolgte nach einem in der Schweiz verbotenen Eingriff, für den die Rentnerin nach Russland auswich.“ 
 
Eso kaame hütt e Schwangerschaft z‘stand bringe, die hochentwiggleti Medizin machts men-
schemöglig. 
Öb so öbbis sinnvoll und hilfrych isch, und wenn jo, für wär – dodrüber liesst sichs träfflig so 
männge langi Winterobe diskutiere. Und dodrüber, öb alles, was technisch hüt machbar isch, au 
unbedingt soll agwändet wärde, könnt me glatt no s’Januarloch gschpröchstechnisch beschtens 
fülle. 
 
Im Lk-Evg wird im 1. Kapitel au vonere Schwangerschaft brichtet, und irgendwie isch au die 
Schilderig merkwürdig, jo emänd gar e weenig gränzwärtig. 
Aber lose Sie sälber: 
 
26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit 
Namen Nazaret gesandt, 27 zu einer [jungen Frau], die verlobt war mit einem Mann aus 
dem Hause Davids mit Namen Josef, und der Name der [jungen Frau] war Maria.  
28 Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr ist mit dir!  
29 Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruss wohl zu 
bedeuten habe. 30 Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast 
Gnade gefunden bei Gott: 31 Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und 
du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32 Dieser 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 seine Herrschaft wird 
kein Ende haben. 34 Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch 
von keinem Mann weiss? 35 Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich 
kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, 
das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. 36 Schau auf Elisabet, deine Verwandte, 
auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter; und dies ist der sechste Monat für sie, 
die doch als unfruchtbar galt. 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.  38 Da sagte 
Maria: Ja, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast! Und der Engel 
verliess sie. (Lk1, 26-38) 
 
Amen. 
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Eso isch also us dr anonyme, unschynbare Maria die wohrschinlig beriemtischti Frau vo dr 
Gschicht und vo de Gschichte worde. Die beriemtischti  j u n g i   Frau notabene. Dass us dr 
junge Frau mit Name Maria e Jungfrau Maria worden isch, het dodrmit z’tue, dass in dr Antike 
jungfräulichi Heldegeburte sehr vrbreitet gsi sin. Me het so die prominänte Helde – das sin 
nodürlig praktisch numme Männer gsi – irgendwo zwüsche Himmel und Ärde welle schwäbe lo. 
Das het ihrem heldehafte Wäse none zuesätzligi, gheimnisvolli Note gä. 
 
28 Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr ist mit dir! 
29 Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruss wohl zu 
bedeuten habe. (Lk1, 28,29) 
 
I stell mir vor, wie die jungi Maria elei deheim gsi isch, sie het grad s’Füür gmacht ka, und es isch 
so langsam aber sicher gmietliger worde in däre B’husig. Do stoot plötzlig sone Gschtalt zmittst 
im Rum und griesst d’Maria fründlig und seit, sie sig e Begnadeti und dass Gott mit ihre sigi. 
D’Maria aber vrschriggt nit ab däre Gschtalt, sondern über das, was die seit: 
Sie, die ganz normali, unuffelligi jungi Frau soll begnadet sy, und nit irgendöbber, sondern Gott 
isch mit ihre. 
Weder fallt d’Maria in Ohnmacht no foot sie hysterisch afo schreie – was em Cliché vonere wiib-
lige Reaktion entspräche wurd, wie das unzähligi Filmsequänze immer wieder zeige. 
D’Maria vrschriggt zwar au, aber denn überleggt sie, was dä Gruess ächtsch bedüte soll: 
Wieso kunnt dä Himmelsbott grad zu mir? 
Was meint die Gschtalt, wenn sie seit, ich sig e Begnadeti? 
Und wenn die Gschtalt mir seit, Gott sigi mit mir, was het das für Folge? 
Muess ich jetzt zu allem Jo und Amen sage und eifach alles an mir und mit mir gscheh lo? 
Losst sichs mit Gott rede oder herrscht dä eifach diskussionslos, und basta? 
 
Dass d’Maria über die himmlische Wort nochedänggt, zeigt mir, dass die Frau alles anderi als e 
Hutscheli und e willeloses Ding gsi isch. Dass sie trotzdäm während so vyle Johrhundert eso dar-
gstellt worden isch, seit wytt meh us über uns Männer und unseri Vorstellige vonere Frau. 
 
30 (…)Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott: 
31 Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. (Lk1, 30,31) 
 
Dä Bott seit dr Maria, sie soll kei Angscht haa. Kei Angscht vor was? 
Vilicht kei Angscht dodrvor, dass me im Dorf über sie rede wird, wenn sie plötzlig schwanger 
isch. 
Vilicht kei Angscht dodrvor, dass ihre Sohn sie amene schöne Daag nüm Mamme, sondern 
nummeno Frau nenne und mit ihre immer wieder rächt unzimperlig umgo wird. 
Vilicht aber au kei Angscht dodrvor, dass sie schier unerträgligi Schmärze wird ushalte miesse, 
wenn anderi ihren eigene Sohn vrschpotte und ihn denn ans Krütz nagle dien. 
 
Dass d’Maria bi Gott Gnad gfunde het, heisst aber uf kei Fall, dass es ihre vo däm Momänt aa 
nummeno guet und bländend go wird. Gnad finde bi Gott heisst für mi, en unvrbrüchlige Zue-
spruch z’beko: 
E Jo ohni wenn und aber; 
E Jo vo Gott an d’Maria – eifach will sie die isch, wo sie isch, mit allne Egge und Kante. 
Und dä göttligi Zuespruch het d’Maria vo däre Gschtalt gschänggt beko. 
 
Aber nit numme d’Maria het en ussergwöhnlige Zuespruch griegt, sondern die ganzi Wält, 
die vo sällere Zyt, 
die vo hüt und 
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au die vo morn. 
 
Dä Zuespruch het e Name: 
Jehoschuah – das heisst ‚die göttliche Hilfe‘. 
So soll das Kind vo dr Maria heisse: 
Jehoschuah oder Jesus, was e Kurzform dodrvo isch. 
Die Hilf vo ganz neumen anderscht isch e vollumfängligi, 
e kompletti und vollkommeni. 
Aber es isch e Hilf und kei Vrsicherigspolice. 
Bi dr Vrsicherig het me Aaspruch uf e Leischtig, will me jo au e Prämie dodrfür zahlt. 
Bi dr Hilf isch das ganz anderscht: 
Hilf wird eim gä, 
gschänggt. 
Eifach eso. 
Will me sie brucht und nötig het, 
oder will me drnoch froggt, 
will me uf sie hofft, 
um sie bittet und bätet. 
 
 
34 Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann 
weiss? (Lk1, 34) 
 
D’Maria isch au do nit uf e Kopf g’falle. Sie widerspricht dären ängelhafte Aakündigung vonere 
baldige Schwangerschaft: Wie soll denn das go, wenni bis jetzt nit emol e Maa gfunde ha. 
Das isch eimol meh e starggs, klars Zeiche vo dr innere Kraft vo däre junge Frau. Sottigi Setz 
schtöhn imene krasse Gegesatz zu de sunschtige Vorstellige vo dr Maria: 
D’Maria isch die duldsami, 
die unterwürfigi, 
die still lidendi und 
alles ushaltendi. 
 
Sone Marievorstellig isch e Konschtruggt, und wohrschinlig erscht no eins vo Männer, wo ihri 
Vorstellige vonere Frau hän welle an die ganz grossi und hochi Glogge hängge. 
 
Dass d’Maria in däm Värs so kritisch froggt, het zur Folg, dass dr Himmelsbott erklärt: 
Bi Gott isch alles möglig! 
 
Das het s’Volk Israel in sinere lange Gschicht scho so vyl mol erfahre. 
D’Gschicht vo däm Volk mit Gott isch sehr oft au e Lydensgschicht gsi, bis hüt. Eigentlig könnt 
me bi dr Gschicht vo Israel au vo dr Gschicht vo den unmöglige Mögligkeite vo Gott rede. 
 
Dass bi Gott alles möglig isch, zeigt sich au dodrin, dass d’Elisabeth – e Vrwandti vo dr Maria – 
ebefalls schwanger isch, obwohl sie als unfruchtbar gilt. 
Das längt dr Maria als Erklärige. 
Kuum isch dä Himmelsbott wieder gange, macht sie sich ufe Wäg zu dr Elisabeth, will sie will 
gseh, was Gott möglig isch. 
Dr Willkommensgruess vo dr Elisabeth – 42b Gesegnet bist du unter den Frauen, und ge-
segnet ist die Frucht deines Leibes! (Lk1, 42b) – löst in dr Maria en unbändigi Freud us. Die 
Freud isch d’Freud über d’Vrbindig zwüschen em Zuespruch und dr Gnaad vo Gott, dass dr 
Himmel und d‘Ärde in Jesus em Chrischtus ein für allemol und unvrbrüchlig mitenand vrbunde 
sin und das au blybe. 
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46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47 und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter, 48 denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von 
nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter, 49 denn Grosses hat der Mächtige an 
mir getan. Und heilig ist sein Name, 50 und seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu 
Geschlecht, denen, die ihn fürchten. 51 Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, 
zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen, 52 Mächtige hat er vom Thron ge-
stürzt und Niedrige erhöht, 53 Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer aus-
gehen lassen. 54 Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, und seiner Barmher-
zigkeit gedacht, 55 wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und seinen 
Nachkommen in Ewigkeit. (Lk1, 46-55) 

 
Amen. 
 
 
 

 


