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Liebe Gemeinde, 
 
„Stör-´ich“ hieß glaub´ ich Klaus-Dieter. Sagte aber keiner. 
Klaus- Dieter hieß „Stör´-ich“. Weil er immer „Stör´-ich“? 
sagte. Wenn er mal wieder reinplatzte. Vorzugsweise in ein 
kleines Mittagsschläfchen. Oder eine angeregte Diskussion. 
Oder eine Hebräisch Lerngruppe. „Stör´-ich“?, fragte Klaus- 
Dieter. Und dann war er da. Und hatte nie das Gefühl, dass 
er stört. Alle, die im Studentenwohnheim wohnten 
kannten „Stör´-ich“. Und fast alle waren viel zu höflich, um 
zu sagen: Ja. Du störst. Echt jetzt. 
 
Gegen Klaus- Stör- ich- Dieter hatte ich damals nichts. 
Eigentlich war es ziemlich witzig, wenn er wieder um die 
Ecke guckte. Ansonsten bin ich eher keine Freundin von 
Störungen. Störungen platzen dazwischen. Bringen jeden 
guten Plan und die Ordnung durcheinander. Und mich.  
 
Wenn Störungen um die Ecke gucken, denke ich: Och nö. 
Jetzt nicht. Das lässt mein Zeitfenster nicht zu. Dafür ist im 

Kalender kein Platz. Das hat mir gerade noch gefehlt. 
Meine Störungen heißen nicht Klaus- Dieter. Meine Stör-
ichs sind eher amtliche Briefe. Kaputte Wasserkräne oder 
Dachgauben. Schnell steigende Corona Zahlen und immer 
neue Regeln. Dann noch so Sachen wie Zahnschmerzen. 
Oder Katzen mit Mausgeschenken. Oder Schlaflosigkeit. 
Stör-ich, sagen meine Störungen und dann sind sie da. Und 
haben gar nicht das Gefühl, dass sie stören. Und sogar, 
wenn ich unhöflich sage: Du störst, gehen sie einfach nicht 
weg. 
 
Falls Ihr auch solche und andere Stör´ Ichs kennt, einmal 
kurz nicken. Danke. Tut doch gut zu wissen, dass ich nicht 
die einzige bin, die von Stör´-ichs heimgesucht wird. 
 
Maria, übrigens. Die kriegt Besuch von einem ganz 
besonderen Stör-ich. Haben wir gerade in der Lesung 
gehört.  
Viele Maler haben diesen Moment in ihren Bildern 
dargestellt. Maria beim Beten. Kniend, mit gesenktem 
frommen Blick. Manchmal liest sie auch gerade in der 
Bibel. In einem schönen Raum mit Blumen und Kerzen. 
Oder gleich in einer Kirche. Oder im Kreuzgang eines 
Klosters. 
Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Vielleicht ist Maria 
gerade beschäftigt. Heizt den Ofen an, weil sie Brot backen 



will- wie jeden Tag. Vielleicht macht sie Wäsche. Putzt 
Gemüse. Fegt die Küche. Vielleicht ist sie dabei in 
Gedanken. Bei der Hochzeit. Dauert gar nicht mehr so 
lange, bis sie endlich Josef heiratet. Ihren Verlobten. Den 
Zimmermann. Das wird ein Fest! So viele Leute sind 
eingeladen. Gefühlt ganz Nazareth. Und die Verwandten 
von außerhalb. Ihre Kusine Elisabeth wird auch kommen. 
Wahrscheinlich ist das Baby dann schon da. Verrückt, oder? 
In dem Alter. Bald wird Maria hoffentlich auch ein Baby 
haben.  
Ups. Träum nicht, Maria. Fast wäre das Brot verbrannt. 
Und der Boden ist doch lange schon blitzsauber. Jetzt 
schnell Wäsche aufhängen… 
 
„Stör-ich“, fragt der Engel. Grüß dich, Maria.  
Tu- dung, Tu-dung. Marias Herz klopft. Man darf Menschen 
doch nicht so erschrecken! Und überhaupt. Was sagst du 
denn da, fragt Maria den Besuch. Und hat das Gefühl, dass 
der irgendwie anders ist als alle Leute, die sie jemals 
getroffen hat. 
Keine Angst, Maria, sagt der Besucher. Gott hat große 
Pläne mit dir. Du sollst schwanger werden. Dein Kind wird 
ein Junge sein. Du wirst ihn Jesus nennen. Gott rettet.  
Er wird ein König sein wie sein Vorfahre David. Ja, Jesus, 
der Gottessohn, wird in Ewigkeit König sein und sein 
Königreich wird niemals enden. 

 
Ja, aber, sagt Maria zu ihrem Besucher. Ja aber- Ich bin mit 
Josef verlobt. Wir wollen bald heiraten. 
 
Der Engel gibt Maria Antwort. Eine geheimnisvolle 
Antwort, die mit Gottes Kraft zu tun hat. Denk an Elisabeth, 
erinnert der Engel Maria. Bei Gott ist alles möglich.  
 
Ja, sagt Maria da. Ich bin des Herren Magd. Was du gesagt 
hast, das soll sein. Und der Engel verschwindet wieder. 
 
Und Maria? Vielleicht klopft ihr Herz immer noch. Vielleicht 
brennt jetzt doch das Brot an und sie vergisst die Wäsche 
aufzuhängen. Weil sie versucht zu verstehen, was da 
gerade passiert ist. Und was das bedeutet. Schwanger. Ein 
Kind, das ein König ist. Gottes Sohn. Hier in Nazareth.  
 
Der Besuch hat nicht nur ihre Arbeit gestört. Der hat 
gerade alle Zukunftspläne durcheinandergebracht. Und 
alles, was Maria über Gott weiß und glaubt. Vielleicht hat 
Maria Herzklopfen. Weil diese Störung alles durchschüttelt. 
Vielleicht fühlt Maria mit der ganzen Angst und Aufregung 
auch sowas wie Vorfreude. Gottes Kind in der Welt. Ein 
Reich, das für immer bleibt. 
Vielleicht hat Maria noch die Worte im Ohr: Du hast Gnade 
bei Gott gefunden. 



Und vielleicht murmelt sie das noch mal vor sich hin. 
Während das Brot qualmt und die Wäsche tropft: 
Ich bin des Herren Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. 
Du Störenfried-Engel du. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Geschichten rund um Weihnachten sind voller Stör-
ichs. Da ist der Engel, der Marias Leben 
durcheinanderbringt. Und auch das von Josef natürlich. 
Schon davor stört ein Engel Elisabeth und Zacharias, die 
sich als kinderloses älteres Ehepaar ganz gut eingerichtet 
haben. Der Kaiser stört, als er eine Volkszählung anordnet 
und damit Josef und Maria kurz vor der Geburt auf die 
Reise nach Bethlehem zwingt. Die Sterndeuter im Osten 
werden von einem geheimnisvollen Stern gestört. Und die 
Hirten nachts von Engeln geweckt. Lauter Stör- Ichs. 
 
Gott selbst stört. Gott wird zum Stör-ich. Damit die 
Menschen nicht ohne ihn bleiben. Gott stört den Lauf der 
Dinge, den Lauf der Zeit, den Lauf der Geschichte. Weil er 
bei seinen Menschen sein will. Gott will in die Welt 
kommen. Und darum soll sein Kind zur Welt kommen. Als 
Kind von Maria, der Verlobten eines Zimmermanns.  
Gott selbst stört. Damit er in der Welt zu sehen, zu hören 
und zu spüren ist. Noch näher als je zuvor. 

Gut. Dass Gott stört. 
 
Macht er übrigens immer noch. Uns stören. Gott lässt uns 
über unseren Alltag stolpern. Er legt uns 
Herausforderungen vor die Füße. Stellt uns kleine Zeichen 
und Wunder in den Weg, die uns was zeigen von seiner 
Liebe. Gott schenkt uns Träume und Ahnungen. Gott stört. 
Voller Sehnsucht mogelt er sich in unser Leben. Möchte 
nah bei uns sein. Wünscht sich, dass wir ihn hören und mit 
ihm reden. Dass wir uns von ihm lieben, ermutigen und 
verändern lassen. Der Advent ist eine gute Zeit, sich von 
Gott stören zu lassen. 
 
Lasst also ein bisschen Zeit frei im Kalender. Lasst euch Zeit 
zum Hinsehen und Hinhören. Lasst euch stören. Von 
Lichtern und Tönen. Von Menschen, die eure Hilfe, 
vielleicht einfach nur ein freundliches Wort brauchen. Lasst 
euch stören von Gottes Liebe, mit der er euch ansieht. So 
wie er Maria angesehen hat. 
 
Und wenn Ihr ein leises Stör-ich hört, dann antwortet 
mutig: Ich bin des Herren Magd. Oder ich bin des Herren 
Knecht. Oder: Hier bin ich, Gott. Mir geschehe, wie du 
gesagt hast. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus unserem Herrn. Amen 


