
Die Unbedeutenden hebt er empor 

 
Am 4. Advent hören wir, wie der Engel Gabriel von Gott zu Maria gesandt wurde und zu ihr spricht: 
„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! ... Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben ...“. 
Eine besondere Darstellung dieser Szene befindet sich in Kamenz in der St.-Just-Kirche. Auf dem über 
600 Jahre alten Wandbild ist der Engel zu sehen, wie er das Wort an Maria richtet – bildlich 
dargestellt als ein Spruchband, das der Engel in der Hand hält und Maria überreicht. Maria ist offen 
für Gottes Botschaft. Das kann man daran erkennen, dass sie die Hand nach dem Spruchband 
ausstreckt. Maria hört zu. Sie ist bereit, sich auf Gottes Wirklichkeit einzulassen. 
Vor vier Jahren wurden diese außergewöhnlichen Wandmalereien aufwändig restauriert. Durch 
behutsame Retuschen wurden sie auch wieder besser erkennbar. Trotzdem dominieren nach wie vor 
graue und schwarze Farbtöne. Denn chemische Prozesse haben die Farben leider im Laufe der 
Jahrhunderte stark verändert. Was heute grau und schwarz ist, das hat ursprünglich in kräftigen 
Farben blau und rot, gelb und grün geleuchtet. 
Um einen Eindruck zu erhalten, wie die Malereien vor 600 Jahren ausgesehen haben könnten, habe 
ich am Computer ein Foto farblich nachbearbeitet. Ob das Bild mit genau diesen Farben gemalt 
wurde? Sicher nicht. Dazu müssten die Farbreste ganz genau untersucht werden. Aber ich bin mir 
sicher, dass die Menschen damals zutiefst beeindruckt waren von den kräftigen, leuchtenden Farben 
– und der frohen Botschaft. 
Maria ist eine einfache, sehr junge Frau aus einem unbedeutenden Dorf. Doch Gott sieht sie an und 
verleiht ihr göttliche Würde! Mit ihr verändert Gott die Welt. Denn sie bringt Jesus auf die Welt, der 
in einzigartiger Weise zeigt, dass Gott sich jeder und jedem von uns in großer Liebe zuwendet.  Im 
Magnificat, dem berühmten Lied, singt Maria: »Ich lobe Gott aus tiefstem Herzen. 
Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Dienerin 
angesehen... Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor.“ In der 
heiligen Nacht feiern wir das: Gott kommt zu uns. Wirklich jedem Menschen schenkt er sein Licht! 
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