
 

 

 

 

 

Glaube, 25.12.2021 

 

Liebe Gläubige! 

„Der Heilige Geist wird über Dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten.“ – Diese 

Worte hat der Engel Gabriel gesprochen, und zwar zu Maria. In ihr geschah dies auf einzigartige Weise: 

Maria hat empfangen, sowohl in ihrer Seele als auch in ihrem Leib. Empfangen hat Maria den Glauben, 

und im Glauben empfing sie den Heiland! 

Elisabeth lobpreist Maria: „Selig, die du geglaubt hast, dass sich erfüllt, was dir vom Herrn gesagt wurde!“ 

(Lk 1, 45) 

• Du goldenes Haus 

• Du Lade des Bundes 

• Du Pforte des Himmels – Auch wir preisen Dich selig! 

Wie im Alten Bund eine Wolke das Zelt der Offenbarung und die Lade des Bundes überschattet hat, so 

und noch viel mehr wurde Maria vom Heiligen Geist überschattet, und die Herrlichkeit des Herrn hat sie 

erfüllt (vgl. Ex 40, 34 f.). 

Die heilige Liturgie des Weihnachtstages gedenkt einer dreifachen Geburt des Herrn: Er ist aus dem 

Vater geboren vor aller Zeit. Er ist aus der Jungfrau Maria geboren, nämlich heute. Und er will auch in 

uns geboren werden. 

Wie wird Gott in uns geboren? – Die Geburt des Herrn in der Seele des Menschen geschieht durch den 

Glauben. Ja, wenn du glaubst, wird Gott in dir geboren! ER sucht in dir sein Bethlehem! 

Nicht nur Maria hat empfangen vom Heiligen Geist: Auch über Elisabeth kam der Heilige Geist. Die Kraft 

des Allerhöchsten hat sie überschattet (Lk 1, 41), und Elisabeth hat geglaubt! Auch Joseph ward vom 

Heiligen Geist erleuchtet, und er erkannte, dass Maria empfangen hat vom Heiligen Geist. Weil Joseph 

gerecht war, erbebte er vor der Herrlichkeit des Herrn in seiner Braut Maria. Weil er gerecht war, wollte 

er sich selbst zurücknehmen (vgl. Mt 1, 18). So sagt der hl. Basilius: „Beides erkannte Joseph: sowohl 

ihre Schwangerschaft als auch deren Ursache, dass sie nämlich vom Heiligen Geist war.“ (PG 31, 1464) 

Und der hl. Eusebius von Cäsarea erklärt: „Er verstand und erschrak …, da er meinte, das, was gesche-

hen war, sei zu groß, als dass er noch Umgang mit ihr pflegen dürfte.“ (PG22, 884) 

Auch Zacharias hat empfangen vom Heiligen Geist! Simeon und Anna haben empfangen vom Heiligen 

Geist! – Selig Maria, die geglaubt hat, und selig Joseph, der geglaubt hat, und selig Elisabeth und Zacha-

rias und Simeon und Anna! Selig jeder, der glaubt! 

Heute hören wir im Evangelium der dritten Weihnachtsmesse, dass Johannes der Täufer gekommen ist, 

um Zeugnis zu geben vom Licht, „damit alle zum Glauben kämen“. ER, der Licht vom Licht ist, wahrer 

Gott vom wahren Gott, der ewige Logos, unser Herr und Heiland Jesus Christus: Heute ist er geboren! Er 

ist in der Welt! Er kam in sein Eigentum. Und nun höre! – „Die IHN aufnahmen: Ihnen gab er Vollmacht, 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an SEINEN Namen glauben!“ Öffne IHM dein Herz, dass ER dich er-

fülle. Bitte IHN selbst um den Glauben! Sei gewiss: Auch über dich wird der Heilige Geist kommen! ER 

schenkt dir den Glauben, stark und unerschütterlich, und im Glauben schenkt er dir das ewige Leben! 

Ich wünsche Ihnen allen frohe, friedvolle und gnadenreiche Weihnachten! 

P. Martin Ramm FSSP 


