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Willkommen zu Glanz und Gloria mit Maria 

Schön, dass du heute beim nächsten Gespräch dabei bist! Nachdem wir an Weihnachten an die 

Geburt von Jesus zurückgedacht haben, sprechen wir heute mit einer ganz besonderen Frau, mit 

Maria, der Mutter von Jesus.  

Maria, wir möchten dich gerne besser kennenlernen. Wie verbringst du 

deine Tage? Was ist dir im Alltag wichtig?  

Ich bin ein Familienmensch. Meine Kinder und meine Enkelkinder sind mir sehr wichtig und füllen 

meine Tage mit Fröhlichkeit und Trubel. Das nimmt in meinem Leben viel Raum ein. Gerade 

deshalb ist es mir daneben sehr wichtig, ruhige Zeiten in meinem Alltag zu haben, in denen ich 

innerlich still werden kann. Normalerweise stehe ich früh auf und mache als erstes Feuer, damit 

es warm wird. Dann bereite ich einen Brotteig vor und setze Teewasser auf, damit es später für 

die Familie Frühstück gibt. In dieser frühen Stunde schlafen die anderen meistens noch. Oft sitze 

ich, während das Brot im Feuer ist, an die Wärme, trinke einen Tee und höre darauf, was Gott mir 

für den Tag zu sagen hat.   

Man hört, dass Gott eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt. Wir 

wissen von einer intensiven Gottesbegegnung in frühen Jahren.  

Ja, da war ich noch sehr jung. Ich war mit Josef verlobt und wohnte noch bei meinen Eltern. Die 

Hochzeit war in Planung, ich freute mich. Ich war gerade an einem normalen Tag dabei, Wasser zu 

holen, als vor mir plötzlich eine Gestalt erschien. Die Stimme nannte mich eine «Begnadete». 

Dieser Gruss war sehr ungewöhnlich, das kannte ich nicht. Da erkannte ich, dass es ein Engel sein 

musste. Er sagte mir, ich würde schwanger werden, und zwar nicht von Josef, sondern vom 

Heiligen Geist. Ich solle meinen Sohn Jesus nennen. Er werde «Sohn des Höchsten» genannt 

werden und in Ewigkeit König über das Haus Jakob sein, in einem Reich ohne Ende.  

Ja, und genau das ist dann passiert. So entwickelte sich mein Leben und auch das von Josef etwas 

anders als geplant! 

Und du hast das einfach so mitgemacht? Hattest du keine Zweifel? 

Ja, ich war sofort sicher, dass ich das mache. Weil ich sicher war, dass dieses Wesen, dass da mit 

mir sprach, ein Engel ist, der von Gott kommt. Und ich habe einfach ein grosses Vertrauen in Gott. 

Seine Wege sind immer die Besten, deshalb konnte oder wollte ich dem nicht im Weg stehen. 

Aber hattest du keine Angst vor den Konsequenzen?  

Doch, natürlich habe ich mir überlegt, was das für mich bedeuten wird. Ich hätte gesteinigt werden 

können, wenn Josef nicht zu mir gehalten und mich geheiratet hätte. Aber der Gruss, den der 

Engel mir am Anfang der Begegnung gesagt hat, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat mir 

zur Begrüssung gesagt: «Der Herr ist mir dir.» und hat mir wie gesagt die Gnade Gottes 

zugesprochen. Gott ist mit mir, das wusste ich damals ganz genau und das weiss ich auch heute. 

Deshalb kann ich darauf vertrauen, dass ich Gottes Anweisungen folgen und seine Pläne für mein 

Leben annehmen kann. Mein Vertrauen ist stärker als meine Fragen. 
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Dein Glaube ist eindrücklich! Und dann hast du Jesus geboren. Wie hat 

sich dein Leben durch dieses ganz spezielle Kind verändert?  

Ich würde sagen, mein Leben hat sich nicht in erster Linie verändert, weil Jesus ein spezielles Kind 

war, sondern einfach, weil er ein Kind war. Wir wurden Eltern, unser ganzer Alltag hat sich 

verändert, die Entscheidungen, die wir treffen mussten, die Verantwortung, die wir trugen. Der 

Alltag an sich war aber sehr ähnlich wie bei anderen Familien, Kindererziehung, Haushalt, usw. 

Dass dieses Kind ein besonderes Geschenk von Gott war, hiess ja nicht, dass es sich selbst 

versorgte. Gott hat mir mit diesem Kind eine Aufgabe mitten in meinen Alltag hineingegeben. Das 

hat er später auch mit anderen Aufgaben gemacht. Die Aufgaben, die er für uns hat, nehmen uns 

meistens nicht aus dem Alltag hinaus, sondern er gibt sie mitten in das Leben hinein. So war das 

bei Jesus, aber auch bei meinen anderen Kindern.   

Jesus war aber doch ein besonders Kind. Hat dich diese Verantwortung 

in der Erziehung nicht unter Druck gesetzt?  

Natürlich habe ich mir das manchmal überlegt, ja. Wenn Jesus beim Spielen etwas passiert wäre…  

Aber erstens hat Gott mir das anvertraut, ich habe mir das nicht selbst ausgesucht. Ich habe darauf 

vertraut: Wenn er mir eine so grosse Aufgabe gibt, dann wird er mich auch mit allem ausrüsten, 

was ich dazu brauche. Ich muss das nicht aus eigener Kraft können.  

Und zweitens dürfen wir uns bei solchen Aufgaben auch nicht zu wichtig nehmen, denke ich. Wir 

haben die Tendenz, alle Verantwortung auf uns zu nehmen und zu denken, dass alles an uns hinge. 

Ich hätte leicht denken können, dass ich Jesus mit der falschen Erziehung vielleicht «verderbe» 

oder so. Aber Gottes Plan war ja so gross, das konnte er nicht einfach an einer Person scheitern 

lassen. Ich hatte einfach das Vertrauen, dass es nicht nur an mir oder an uns als Ehepaar liegt.  

Also das Vertrauen, dass Gott mich ausrüstet und dass die letzte Verantwortung schlussendlich 

bei ihm und nicht bei mir liegt, haben diesen Druck weggenommen.  

Ausserdem ist es ja nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine grosse Ehre, wenn Gott dir 

etwas anvertraut! Er traut uns viel zu, vielleicht manchmal mehr als wir uns selbst!  

Hatte Jesus bei dir also keinen besonderen Stellenwert?  

Jedes Kind hat einen besonderen Stellenwert. Ich war mir von Anfang an bewusst, dass Jesus nicht 

mir gehört, aber das tut keines meiner Kinder. Jedes Kind ist mir anvertraut und jedes ist ein 

Geschenk und somit auch ein Kind Gottes. Und jedes von meinen Kindern muss ich auch wieder 

loslassen, das war mir schon von Anfang an klar.  

Wie hast du dieses Loslassen von Jesus erlebt? 

Ich musste Jesus ziemlich früh loslassen, vielleicht etwas früher als andere Mütter und auch früher 

als meine anderen Kinder. Es begann, als er zwölf Jahre alt war und im Tempel zurückblieb. Da 

habe ich schon bemerkt, dass er selbständiger wurde und sich von uns als Eltern gelöst hat. Und 

dann ist er sehr jung gestorben und ich musste ihn aus diesem Leben loslassen.  
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Aber das Loslassen an sich war nicht anders als bei anderen Müttern. Das gehört dazu, wenn uns 

etwas anvertraut wird. Wir geben in der Zeit, in der es unsere Aufgabe ist, das Beste. Aber die 

meisten Aufgaben sind keine Lebensaufgaben. Gott vertraut uns Kinder, andere Menschen oder 

auch ganz andere Aufgaben für eine bestimmte Zeit an, einige für kürzer, andere für länger und 

irgendwann ist diese Aufgabe zu Ende und man muss oder darf sie wieder loslassen.  

Du sagst das so ruhig. Aber du hast deinen Sohn verloren. Bist du nicht 

traurig? Vermisst du ihn nicht?  

Doch natürlich. Jesus war mein Kind und ich bin seine Mutter. Das werde ich immer sein. Als 

meinen Sohn werde ich ihn immer vermissen!  

Aber Jesus als Sohn Gottes vermisse ich nicht, denn er wohnt jetzt in mir. Er ist immer da. Genau 

hier erfüllt sich die Prophetie von Jesaja, als er Jesus «Immanuel» nannte, «Gott mit uns». Jesus 

wohnt in uns, er ist mit jedem von uns, Immanuel! Dort zeigt sich auch die Kraft des Heiligen 

Geistes. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die ich als junge Frau hatte, war sehr speziell, denn 

damals waren solche Begegnungen einzelnen Menschen vorenthalten. Aber seit dem Tod von 

Jesus ist der Heilige Geist ja immer und überall da. Das ist der gleiche Heilige Geist, von dem ich 

schwanger wurde, seine Kraft ist noch die Gleiche. Aber nun wirkt er in uns allen! 

Maria, was gibst du uns zum Schluss dieses Gespräches mit auf den 

Weg?  

Ich lese euch zum Abschluss gerne aus Psalm 62 die Verse 6 – 9:  

 

Nur bei Gott komme ich zur Ruhe, er allein gibt mir Hoffnung.  

Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg.  

Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen.  

Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein.  

Er schützt mich wie ein starker Fels, bei ihm bin ich geborgen.  

Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus.  

Gott ist unsere Zuflucht! 

Amen. 
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zämä rede 

Die folgenden Fragen und kleinen Aufgaben können dir oder euch als Familie oder Kleingruppe / 

Hauskreis helfen, über die Weihnachtsgeschichte ins Gespräch zu kommen. 

Wie startest du in deine Tage?  

______________________________________________________________________________ 

Hast du in deinem Alltag Zeiten, in denen du bewusst auf Gottes Reden hörst?  

______________________________________________________________________________ 

Hast du Vertrauen in Gottes gute Pläne für dein Leben? Wo fällt dir das schwer?  

______________________________________________________________________________ 

Welche Aufgaben hat Gott dir anvertraut?  

______________________________________________________________________________ 

Wie erlebst du in deinen Aufgaben, dass Gott dich dafür mit dem Nötigen ausrüstet?  

______________________________________________________________________________ 

Wo hast du manchmal das Gefühl, du seist allein für alles verantwortlich? Kannst du die letzte 

Verantwortung an Gott abgeben?  

______________________________________________________________________________ 

Welche dir anvertraute Aufgabe musstest du wieder loslassen? Wie hast du das erlebt?  

_____________________________________________________________________________ 

Wie erlebst du, dass Jesus in dir wohnt? Nimmst du die Kraft des Heiligen Geistes in dir in 

Anspruch?  

______________________________________________________________________________ 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, oder einfach 

ein offenes Ohr wünschst, kontaktiere dafür: 

Kontaktpersonen Ministry Team: 

Manuel Wüthrich , Tel. 079 634 70 25, mc.wuethrich@bluewin.ch  

Damaris Kipfer, Tel. 079 384 66 07, kipfan@bluewin.ch 

Lehrpastoren: 

Stephan Rohner, Tel. 079 458 32 05, stephan.rohner@atg-emmental.ch 

Nathalie Stucki, Tel. 079 633 87 03, nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich melden bei Peter Moser, 

Tel. 079 751 43 20. 
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