
 
 

 

Der wahre Weihnachtsengel 
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Lukas 1, 28  

„Und der Engel kam zu Maria hinein und sprach:  
Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“ 

 
Es war einschneidend. Plötzlich erscheint vor Maria ein Engel und offenbart ihr die Geburt eines Kindes. 
In der Bibel nehmen Engel an vielen Stellen eine entscheidende Schwellenrolle ein. Sie künden Gottes 
Wirken an. Sie öffnen das „Tor“ zwischen Gottes Reich und dieser irdischen Welt. Sie verbinden Himmel 
und Erde. Sie heben die Grenzen auf, die uns hier auf Erden von der himmlischen Herrlichkeit trennen. 
Engel öffnen uns die Leichtigkeit des Himmels und heben die Erdenschwere auf. Das Tor nach oben ist 
geöffnet. Und der, der dieses Tor für Maria öffnet ist Gabriel. Er ist ein wichtiger Protagonist. Seinen 
Namen kannte man aus der israelischen Geschichte und vielen rabbinischen und Schriften. Gabriel: der 
Name bedeutet auch „Kraft Gottes“ oder „Gott hat sich stark gezeigt“. Er ist einer der Höchsten. Nur zwei 
Engel werden in der Bibel mit Namen genannt. Er ist einer von ihnen. Und immer dann, wenn er 
auftauchte, passierte, was sein Name sagt: Gott zeigte seine Kraft. Sein Name war Programm. 
Wo er war, passierte Wesentliches, war Gottes Handeln einschneidend, gravierend, weltverändernd. Im 
Alten Testament hilft er Daniel seine rätselhaften Visionen und Bilder zu verstehen. Er ist es, der Josef 
im Traum erscheint. Er ist es, der Zacharias die Geburt von Johannes ankündigt. Und er ist es nun, der 
plötzlich vor dieser jungen Frau Namens Maria steht und ihr einen weltverändernden Plan offenbart. Diese 
bedeutsame Botschaft überbringt ein Schwergewicht der Engel und macht allein durch seine Gegenwart 
deutlich: Es wird Großes passieren. Es beginnt etwas, dass diese Welt verändern wird. 
 
Wir nähern uns Weihnachten. Wir feiern, dass Gott menschlich wurde, dass er sich klein machte und ein 
Teil dieser Wirklichkeit wurde. Wir feiern aber auch, dass Gott in alledem der bleibt, der Kraft hat, der 
Großes geschehen lässt, der mit seiner Souveränität diese Welt durchdringt. Der Engel Gabriel in der 
Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran. Er steht für so viel mehr als all die niedlichen Engelsfiguren, 
die in der Weihnachtszeit unsere Häuser schmücken. Er steht an Weinachten für Gewaltiges, dass von 
Gott aus passiert; für ein himmlisches Tor, dass sich von Gott aus öffnet; für Himmlisches, dass von Gott 
aus in unser Irdisches einzieht.  
 
Diese Perspektive wünsche ich uns an diesem Weihnachtsfest 
 
Ihr/ Euer 
 
                Diakon im Stadtgebiet Ditzingen  


