
 „DIE KRAFT DES HÖCHSTEN WIRD DICH UMHÜLLEN“ 

PREDIGT AM 4. SONNTAG IM ADVENT  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

erinnern Sie sich noch an den Werbeslogan: „Mit der Kraft der zwei Herzen!“? Da wurde Re-
klame gemacht für ein Tonikum, das der gestressten Hausfrau und Mutter wieder neuen 
Schwung geben sollte. Das Gebräu wird auch heute noch als „Energie-Tonikum“ verkauft, hat 
aber einige Konkurrenz bekommen. Vor allem junge Leute finden sogenannte „Energie-Drinks“ 
cool, mit denen sie sich aufputschen, um im Party- und Disco-Stress mithalten zu können. Wer 
bestehen will in unserer schnelllebigen Gesellschaft muss dynamisch sein, braucht jeder Menge 
Kraft und Energie. Aber das war wohl früher auch nicht sehr anders. Jedenfalls soll ja der Zau-
bertrank des Druiden Miraculix dem tapferen Gallier Asterix und seinen Mannen übermenschli-
che Kräfte im Kampf gegen die Römer verliehen haben. 

Mit dem Blick auf die Römer sind wir nun auch schon gleich in biblischen Zeiten angekommen. 
Und auch in den heiligen Schriften spielen Energaia (Wirksamkeit, Wirkung, Kraft) und Dynamis 
(Kraft, Macht, Wunder, Fähigkeit) eine große Rolle. Die Dynamis Gottes jedenfalls kommt auch 
in zwei unserer heutigen Schrifttexte vor: in der zweiten Lesung und im Evangelium.1 Die Dy-
namis des Höchsten soll Maria überschatten oder umhüllen, wie es in einer anderen Überset-
zung heißt. So kann das Unmögliche möglich werden, Maria den Sohn Gottes empfangen und 
zur Welt bringen. Paulus preist am Ende seines Briefes an die Gemeinde in Rom den weisen 
Gott, der die Dynamis hat, uns, die Gläubigen, zu kräftigen und zu stärken durch die Frohe Bot-
schaft. 

Der Ursprung, gleichsam die Energie-Quelle für diese Dynamik ist biblisch gesehen immer Gott 
selbst. So betet König David zum Beispiel: „Gepriesen bist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Herr, sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit ... In 
deiner Hand liegen Kraft und Stärke; von deiner Hand kommt alle Größe und Macht.“  
(Vgl.1 Chr 29,10-12) 

Wer so stark ist, kann großzügig sein, muss seine Macht nicht für sich allein behalten. Der 
Psalmist bringt es so zum Ausdruck: „Gott in seinem Heiligtum ist voll Majestät, Israels Gott; / 
seinem Volk verleiht er Stärke und Kraft.“ (Ps 68,36) Und genau das erbittet der Verfasser des 
Epheserbriefes gleich zweimal für seine Gemeinde: „Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herr-
lichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, 
den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke.“ (Eph 1,18-19) Und ein wenig 
später betet er, Gott „möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr 
in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt.“ (Eph 3,16) 

Diese Beispiele mögen hier einmal genügen. Sie stehen für eine Fülle von ähnlichen Aussagen 
im Alten wie im Neuen Testament. 

Können wir Christenmenschen also getrost auf Zauber- und Powertränke aller Art verzichten, 
da wir von Haus aus allen „Weißen Riesen“, „Meister Proper“, „Tigern im Tank“ und „Roten Bul-
len“ überlegen sind, um noch einmal die Werbung zu zitieren? Viele Menschen mögen davon 
träumen, dass es so wäre. Die Jüngeren möchten Heldinnen und Helden sein, die allen Heraus-
forderungen des Lebens selbstverständlich gewachsen sind und damit Karriere machen. Die Äl-
teren wünschen sich dagegen eher Kraft und Energie, um die zunehmenden Lasten, die das 
Leben mit sich bringt, samt aller Krankheiten und Schwächen besser ertragen zu können. 
Schließlich möchte man ja auch niemandem aufgrund der eigenen Schwäche zur Last fallen. 
Solche Wünsche und Phantasien sind nur allzu verständlich. Sind sie aber auch wirklich geist-
lich? Entsprechen sie also dem Geist Gottes? 
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 2. Lesung: Röm 16,25-27 – hier Vers 25; Evangelium: Lk 1,26-38 – hier Vers 35 



Um welche Art von Macht und Stärke geht es denn, wenn die Bibel davon spricht? 

Wenn auch nicht eindeutig und durchgängig, unterscheidet sich hier doch im Großen und Gan-
zen der Befund im Blick auf die beiden Teile unserer Heiligen Schrift. Im Alten Testament geht 
es schon sehr stark um körperliche Stärke und militärische Macht. Schließlich muss sich das 
kleine Volk Israel über Jahrhunderte immer wieder gegen mächtige äußere Feinde erwehren. 
Da braucht es starke Helden wie z. B. Samson, der mit übermenschlichen Kräften ausgestattet 
ist.2 Oder einen David, der durch seine geistige Überlegenheit den Riesen Goliath besiegen 
kann. (Vgl. 1 Sam 17) Bei all dem haben sich die Israeliten immer auf Gott verlassen: „Die einen 
sind stark durch Wagen, die andern durch Rosse, / wir aber sind stark im Namen des Herrn, 
unsres Gottes.“ (Ps 20,8) Wenn sie das vergaßen, mussten sie scheitern: „Gott, hast denn du uns 
verworfen? / Du ziehst ja nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren.“ (Ps 60,12) 

Entsprechend geprägt war auch die Erwartung eines Messias, eines mächtigen Nachfolgers 
von König David gemäß der göttlichen Verheißung, von der wir in der ersten Lesung3 gehört 
haben. „Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten; denn es kommt der König 
der Herrlichkeit. /  Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und gewaltig, der Herr, 
mächtig im Kampf.“ (Verse 7-8) Und in der Christmette werden wir es wieder hören: „Denn uns ist 
ein Kind geboren, / ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; / man 
nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, / Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ (Jes 9,5) 

Dann aber kommt der Kontrast: Dieser starke Gott offenbart sich den armseligen Hirten als klei-
nes und hilfloses Kind in der Krippe. Von diesem Augenblick an muss wohl die Geschichte der 
göttlichen Kraft und Stärke neue geschrieben werden. Gottes Macht erweist sich immer wieder 
ohnmächtig angesichts der Macht der Menschen – beginnend bei der vergeblichen Herbergs-
suche und der Krippe – und schließlich endend in der letzten Ohnmacht am Kreuz. Diese Para-
doxie von Stärke und Schwäche bleibt auch den Jüngerinnen und Jüngern Jesu nicht erspart. 
So erhält der über ein Leiden klagende Paulus von Gott die Antwort: „Meine Gnade genügt dir; 
denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit.“ Und Paulus lässt sich darauf ein. Er schreibt: 
„Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich her-
abkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgun-
gen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“  
(2 Kor 12,9-10) 

In der Botschaft und Nachfolge Jesu Christi geht es jetzt nicht mehr um äußere Kraft, sondern 
um innere Stärke. Das ist nicht die „Kraft der zwei Herzen“ aus der Werbung, sondern die Kraft 
der Frohen Botschaft, die Kraft des Heiligen Geistes, dessen Liebe in unsere Herzen ausge-
gossen ist (Vgl. Röm 5,5). Sie stärkt sich immer wieder aus dem Glauben, aus dem unbedingten 
Vertrauen auf Gott. In dieser Dynamik hat Jesus sein Leben gelebt und sein Kreuz auf sich ge-
nommen, sind die Märtyrer/innen für ihren Glauben gestorben, haben Christenmenschen zu al-
len Zeiten Großes vollbracht. In dieser Dynamik können auch wir das oft scheinbar so Unmögli-
che wagen. Dazu brauchen wir keine Muskelprotze, keine Heldinnen und Helden zu sein. So, 
wie wir sind, mit unseren Stärken, aber gerade auch mit unseren Schwächen, können wir uns 
Schritt für Schritt auf die Herausforderungen unseres Lebens einlassen. Denn: „Gottes Kraft 
geht alle Wege mit!“ (P. Alfred Delp SJ) 

Auch uns gilt ja die Zusage des Engels an Maria: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich umhüllen. – Und für Gott ist nichts unmöglich!“ 

AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein 2014/20  
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 „Samson, eigentlich Simson… ist eine Gestalt aus der Richterzeit des Alten Testaments und Held des israelitischen Stammes 

Dan, dessen Leben im Buch der Richter in den Kapiteln 13–16 als drittletzter Richter des Alten Israel vor der Königszeit ge-
schildert wird. Als ein Auserwählter Gottes (Nasiräer) blieb er durch seine unbezwingbare Stärke für die Philister unbesiegbar, 

solange er sein Haupthaar ungeschoren ließ, wodurch er die Unterdrücker Israels oftmals besiegte. Erst als er dieses Geheim-
nis seiner Geliebten Delila (Dalila) verriet, die es an ihre Landsleute weitergab, wurde er gefangen genommen, geblendet und 
geschoren. Als sein Haar wieder wuchs, erlangte er noch einmal seine Kraft und brachte einen Philistertempel zum Einsturz, 
wodurch er 3000 Philister mit sich in den Tod riss. (Ri 13,1-16,31)“ Quelle: Wikipedia 
3
 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 


