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Lesung Lk 1,26-38  
26 Als Elisabet im sechsten Monat schwanger war, 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. 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: Hab keine Angst, 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 mit keinem 
Mann schlafe?  

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. 

 

Predigt   
Wenn hän Si s’letscht Mol Jo gseit?  

 

Jä! Jawohl!  

Hmmm .. jo ...  

Jäwoll. 

Mhm. 

Ja und Amen. 

 

S’Jo gits in vielne Fassige. Mängmol gohts uns liecht über d’Lippe – und mängmol 

unändlig schwer. Ganz byläufig könne mir s usspräche – oder mit all unserer 

Ufmerggsamkeit bi dr Sach. Widerwillig, oder us vollem Härze. 

 

Vilicht hän Si au scho d’Erfahrig gmacht, dass e Jo gar nit immer so eifach isch (e 

«Nei» übrigens au nit). Vilicht isches Ihne denn scho passiert, dass Ihri Antwort 



zumene «Jo, aber ...» grotet. Zumene Jo – wo aber glyych keins us vollem Härzen 

isch. Zumene Jo mit Ywänd. Fascht scho emne halbe Nei.  

Vilicht hän Si denn au d’Erfahrig gmacht, dass esone «Jo, aber ...» zletscht zu Strit 

und Unverständnis uf beidne Syte ka fiehre – so, dass Si dängge: Ich hätt lieber vo 

Afang a «nei» gseit. 

 

D’Maria seit «Jo». Ohni Aber. 

 

Guet, au bi ihre bruuchts e Momänt; das Jo gheit nit eifach vom Himmel für si. 

 

Es isch en errungnigs Jo.  

 

Dr Maria ihri erschti Reaktion ufd Begrüessig vom Ängel isch: Si verschriggt. Und – si 

kunnt ins Studiere. Das inere Situation, wo me jo könnt dängge, dass si eim vor luter 

Überraschig kei Platz losst zum Dängge: Esone Begegnig mitmene Ängel. Nit bi dr 

Maria. Für si hets – trotz em Verschregge – Platz zum afo hirne. Zum sich frooge: 

Was goht jetzt do ab?  

 

Dr Ängel losst si aber nit ins Grüble falle: «Heb kei Angscht» – und denn kunnt die 

eigentligi Botschaft, aber so richtig: Du wirsch schwanger wärde. Und är verzellt vo 

däm Sohn wo wird ufd Wält ko, Jesus söll er heisse; Sohn vom Höggschgte wird er 

gnennt wärde – und sini Herrschaft wird kei Änd ha. 

D’Maria stutzt. Schwanger? Wie söll das go? Ich schlof doch mit keim Ma?  

Si nimmt die himmlischi Botschaft zerscht emol nit eifach mit Lächle und Nigge 

entgege: Nei, si hinterfrogt – und zwar ganz pragmatisch. D’Maria wills wüsse. 

 

Dr Ängel redet e dritts Mol zuenere; es isch e bitz kryptisch, was er seit. Heilige 

Geischt wird über Di ko, drum wird denn au das wo zügt wird, das Heilige, «Sohn 

Gottes» gnennt wärde. Lueg d’Elisabet a – si isch au schwanger worde, obwohl me 

dänggt het, si sig z’alt. Bi Gott isch nüt unmöglig. 

Es isch nit wirgglig en Erklärig, was jetzt genau passiert. Wie das söll go, vom Heilige 

Geischt überschattet und schwanger z’wärde. 

Es isch ehnder e das Ganze in e Rahme stelle. Lueg d’Elisabet. Si isch schwanger 

trotz ihrem Alter – wundersam und wunderbar. Bi Gott isch nüt unmöglig. 

Au für Di Läbe nit. Heb kei Angscht. Du wirsch schwanger wärde. Wundersam und 

Wunderbar. Und es wird zum Guete si, was drus entstoht. 

 

Und jetzt seit d’Maria: Jo. Jo, so sölls passiere. 

 

Es isch kei «Jo, aber ...». 

Es isch e ganzes, e volls, e vollständigs jo. E Jo, wo sich ylosst, uf das wo kunnt.  

Und zwar ganz spontan. E Jo vonere wache, klar dänggende, au fyynfühlige Frau wo 

merggt: Jetzt isch es nit an der Zyt, no meh Froge z’stelle. Was het welle gfrogt si, 



isch gfrogt, und was het welle gseit si, isch gseit. Und jetzt passiert öppis. Öppis 

Bsundrigs. Gottgwirggt. Heilig.Öppis, wo nit eifach isch – en unehligs Kind ufd Wält 

z’bringe isch jetzt sicher nit das, wo e ganz jungi Frau, e Teenager, me würd hüt 

fascht no «Meitli» sage, im alte Israel drvo träumt. Dass das schwierig wird, 

Beziehige schwierig macht – das verstoht sich vonelai. 

 

 

Aber d’Maria, d’Maria, wo sich au bewusst isch: Do gits eigentlig kei «Jo» z’sage 

drzue: Das isch kei Frog, sondern en Akündigung, was passiere wird: D’Maria findet 

zumene Jo. Und dass si Jo seit – das git däre ganze Gschicht e bsunderi Kraft. Dass 

d’Maria Jo seit zu öppis, wo höggscht ungwüss und gheimnisvoll – und glyychzitig 

sehr konkret und körperlig isch: Das macht si zur Akteurin in däre Gschicht. D’Maria 

isch nit eifach e passivi Gstalt, wo über sich ergoh losst, was passiert – si findet 

zunere Antwort zu däm, wo do so unverhofft über si kunnt. Zumene Jo. 

 

Mir isch e Regle usem Impro-Theater in Sinn ko: «Sag ja!» 

S’Impro-Theater läbt dervo, dass Mensche mitenand e Gschicht, e Szene entwiggle, 

indäm si se spiele. Und «Sag ja! ghört dört zur Philosophie. Uf dr Bühni isch schlicht 

kei Platz fürne «Jo, aber» und au kein drfür, dass die Schauspielende aföhn, 

mitenand argumentiere, wieso me das jetzt eso nit ka mache. Nei: Im Impro-Theater 

isch d’Regle: Nimm das wo kunnt – und mach s’Beschte drus.  

 

Eigentlig gar nit sone schlächti Regle. 

Au fürs Läbe nit. 

 

Jo – das heisst jo au: Sich usrichte uf öppis. Jo, das heisst, öppisem entgegezgoh.  

Oder: Klar aneluege, öppis anäh wies isch – und us däm use wies isch, s’Beschte 

drus z’mache. 

 

Vilicht sogar öppis, wo no sehr im ungwüsse liggt, öppis, wo mir gar nit eso rächt 

wüsse, was jetzt do kunnt. 

 

Jo – das setzt uf eimol Energie frei.  

Läbensenergie. Energie zum Gstalte, was kunnt. 

Jo heisst ufen Art au, sini Energie sparsam yzsetze, nit us Gwohnheit und Prinzip in 

Widerstand z’goh. 

 

Eso wärs «Jo» denn fascht so öppis wie ne «Haltig»; e Grundhaltig im Läbe. 

 

Mängmol bruuchts kei Jo. Mängmol isches klar: Do isches mir mitemne klare Nei am 

wöhlschte. Denn sage Si nei!  

 

Es goht nit drum, zu allem Jo z’sage. 



Es goht drum, wenn sich innerlig e «Jo, aber ...» wil ufdränge, nomol innezhalte, die 

Froge z’stelle, wo z’stelle sin. Und drus e «Jo, und» z’mache. «Jo, und». Ganz en 

anderi Energie als «Jo, aber ...». Kei Widerstand gege das, wo scho gä isch. Aber dr 

Muet, drus use das z’gstalte, wo möglig und mi Teil isch. Öppis, wie uf dr Wälle, wo 

mir entgegeschloht, afo surfe. 

 

E Jo im Alltag. 

Jo zur Zuekunft. 

Jo zum Ungwüsse, wo si bringt. 

Jo zur Hoffnig, dass es guet wird. 

Jo zum Vertraue: Gott isch mit uns, isch mit mir, was immer au passiert. 

E Jo, wo au emol dörf errunge si. 

E Jo, dass s’Göttlige söll Ruum ha in mir.  

Jo zum Vertraue: Durch mi ka s’Göttlige ind Wält ko. 

Jo uf Zuekunft hi; Jo zu däm wo kunnt und zu mim Bytrag, s’fürs Läbe mitzgstalte. 

 

Und z’letscht e Vertraue zum Jo vo Gott zu uns. Gott het Jo gseit, bevor mirs hän 

könne. Gott isch gegewärtig in allem Lebändige – und zwar ganz bsunders im 

Unschyynbare, Schwache. 

 

Und uf eimol wirds Läbe adväntlig. Usgrichtet uf das wo kunnt, usgrichtet ganz 

bsunders uf Gottes Ko in jedem Momänt.  

 

Und uf eimol wird Läbe adväntlig: Usgrichet uf öppis, wo mir nit drüber verfüege, 

öppis, wo über uns kunnt – aber wo mir Hunger hän drnoch: Dass Gott ind Wält 

kunnt.  

 

Und uf eimol wird’s Läbe adväntlig: E Läbe nit voll «nei» und «wäg vo all unserne 

Problem» - sondern e Läbe voll «jo» und «hi zu Gott». 

 

Dass mir dr Muet hän, Jo z’sage zum Läbe au dört, wo mir nit wüsse, was es bringt, 

 

Dass mir Jo sage, wo s’Göttliche dur uns will ind Wält ko und ihm Ruum in uns 

schaffe –  

 

– und dass mir ufghobe sin in dr Gwüssheit: Gottes Jo zu uns isch scho gseit, jetzt 

und in jedem Momänt, und öffnet uns Ruum zum Läbe, 

 

das wünsch ich uns allne. 

 

Amen 

 


