
Adventtexte für die Herbergssuche (zur Auswahl) 
 

Die Verkündigung des Herrn (Lukas 1,27-38) 
 

Der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau 

gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stamm-

te. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, 

du Begnadete, der Herr ist mit dir.  

Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da 

sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefun-

den. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den 

Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, 

der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Ja-

kob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. 

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?  

Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 

Höchsten wird dich über-schatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes 

genannt werden. Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 

empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. 

Denn für Gott ist nichts unmöglich. 

Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.  

Danach verließ sie der Engel.  

 

Gott setzt einen neuen Anfang - Betrachtung zum Bibeltext (von Anselm Grün) 

Gott setzt einen neuen Anfang, indem er seinen Sohn aus einer Jungfrau Gestalt annehmen 
ließ. Er wollte nicht einfach die Geschlechterkette weiterführen, die sich immer mehr in 
Schuld verstrickt hatte. Ein neuer Anfang sollte den Menschen die Chance geben, selber von 
neuem anzufangen, ihr Leben neu in die Hand zu nehmen und es so zu gestalten, wie es von 
Gott her gedacht war. Die Geburt aus der Jungfrau sollte dem Menschen ein Signal sein: „Du 
bist nicht festgelegt durch die Geschichte Deiner Verletzungen und Kränkungen, durch die 
Geschichte Deiner Irrungen und Verirrungen. Du kannst heute von neuem beginnen. Du 
kannst dein Feld, das durch Unachtsamkeit so voller Dornen ist, von neuem bestellen. Begin-
nen heißt: urbar machen. Du kannst Dein Feld urbar machen, damit Du reiche Frucht bringst 
und Deine ursprüngliche Schönheit aufblüht.“ 

In der Geburt seine Sohnes aus der Jungfrau ließ Gott sichtbar werden, dass auch wir nicht 
„aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, son-
dern aus Gott geboren“ sind (Joh 1,13). Wir sind nicht die, die den Willen des Mannes erfül-
len müssen, die so werden, wie unsere Väter es möchten, die sich anpassen und sich über 
ihre Leistung definieren. Wir sind nicht aus dem Willen des sterblichen Fleisches geboren, 
hinfällig und vergänglich. In uns ist vielmehr der unvergängliche Same Gottes eingepflanzt. 
Wir sind nicht aus dem Blut geboren. Wir verstehen uns nicht von unserem Stammbaum, 
von unserer Familiengeschichte her. Wir sind aus Gott geboren. Wir definieren uns von Gott 
her. Gott setzt in jedem Menschen einen neuen Anfang. Er gibt jedem die Chance, auf ein-
malige Weise das Bild zu verwirklichen, das Gott sich von ihm gemacht hat.  

Maria bei Elisabeth (Lukas 1,39-56) 
 

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Berg-

land von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisa-

bet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.  

Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet 

bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer 

bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich dei-

nen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die ge-

glaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.  

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, 

von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an 

mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, 

über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zer-

streut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron / und 

erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben, und lässt die 

Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, und denkt an sein 

Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen 

auf ewig.  

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 

 

Herbergssuche und Geburt Christi (Lukas 2,4-7) 
  

Josef zog von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die 

Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 

eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort wa-

ren, kam für Maria die Zeit der Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgebo-

renen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge 

kein Platz für sie war. 
 

 

Pilger ohne bleibende Stätte - Betrachtung zum Bibeltext (von Anselm Grün) 

Die Bemerkung des Evangelisten Lukas, dass für Maria und das Kind kein Platz in der 
Herberge war, hat die Volksfrömmigkeit aufgegriffen in ihren Spielen und Liedern zur 
Herbergssuche. Offensichtlich hat die Volksseele gespürt, dass Maria und Josef das 
Schicksal vieler Flüchtlinge und Asylanten teilen, die nach einem Zuhause suchen und 
ähnlich abgewiesen werden, wie es damals vor 2.000 Jahren geschah. Gerade nach dem 
zweiten Weltkrieg war das Lied beliebt: „Wer klopfet an?“ Im Schicksal von Jesu Eltern 
fanden sich viele Menschen wieder, die aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wur-
den. Sie meinten, sie würdenbei ihren Volksgenossen auf Verständnis stoßen. Aber die 
sahen nur ihre eigenen Bedürfnisse. Noch schwerer muss es die Menschen treffen, die 
aus einer anderen Kultur verstoßen werden und nach einer Herberge suchen. (weiter auf 
der nächsten Seite) 



Das deutsche Wort „Herberge“ meint ursprünglich einen Ort, der das Heer bergen kann, 
an dem das Heer vor dem Feind einen Schutzraum findet und einen Raum, in dem es 
neue Kraft schöpfen kann. Herberge ist die Verheißung, dass wir in unseren inneren 
Kämpfen immer wieder Heimat finden, in der wir uns geborgen wissen. Unsere Mensch-
werdung sucht ein Zuhause. Wir brauchen einen schützenden Raum, in der das unge-
schützte Kind sicher aufwachsen kann. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns einwur-
zeln können, damit sich unsere innere Gestalt entfaltet. Zugleich zeigt uns die Herbergs-
suche, dass wir wie Maria und Josef auf dem Weg sind, dass wir Pilger sind, die keine 
bleibende Stätte haben. Die Herberge, die uns hier auf Erden Geborgenheit schenkt, ist 
immer nur eine Herberge auf Abruf. Sie verweist uns auf die ewige Herberge, die uns 
Gott schenkt, wenn unser irdischer Weg zu Ende geht. Weil wir alle Pilger sind, lädt uns 
die Herbergssuche von Jesu Eltern ein, Menschen auf dem Weg eine Herberge anzubie-
ten, in der sie eine Zeit lang Ruhe finden vor den inneren Kämpfen, in der ihr inneres 
Kind geboren wird und heranwächst, bis es auf dem Weg der Menschwerdung weiter 
ziehen und den eigenen Weg finden kann. 

 

 
 

Wo Gott ist, da ist Heimat (Zur Geburt in Bethlehem, von Anselm Grün) 

Der Evangelist Lukas schildert uns die Geburt Jesu als Geburt auf dem Wege, als Geburt 
in der Fremde. Lukas ist Grieche. Er versteht die Menschwerdung Gottes in Jesus Chris-
tus nach Art und Weise der Grieche. Für ihn ist Jesus der göttliche Wanderer, der vom 
Himmel herabkommt, um mit uns zu wandern und uns immer wieder an unseren göttli-
chen Kern zu erinnern. ER vermittelt uns, dass wir nicht nur Menschen dieser Erde sind, 
sondern zugleich Menschen des Himmels, die wie Jesus auf dem Weg sind, bis auch wir 
in den Himmel aufgenommen werden. Das Bild der Wanderschaft taucht schon bei der 
Geburt Jesu auf. Die Eltern müssen sich auf Wanderschaft begeben. Aus Nazareth, ihrer 
Heimat in Galiläa, müssen sie sich aufmachen, um sich in Bethlehem in die Steuerlisten 
eintragen zu lassen. Und dort erfahren sie das Schicksal der Fremden: Es ist kein Platz für 
sie in der Herberge. Die Häuser der Menschen sind für sie verschlossen. 

Die Geburt Jesu in der Fremde ist für Lukas ein Bild für unser Menschsein. Wir leben hier 
auf der Erde, aber wir sind hierletztlich nicht daheim. Unsere Heimat ist im Himmel. Die 
Häuser der Menschen sind zu eng für uns. Das Haus unserer Seele ist weiter. In uns 
wohnt Gott, der in keine menschliche Wohnung eingezwängt werden kann. Aber dort, 
wo Gott in uns wohnt, dort ist Heimat. Die Fremde, die Lukas so drastisch schildert, wird 
auf einmal zum Mittelpunkt der Welt. Engel erscheinen und singen das Lob von Gottes 
Herrlichkeit und das Lied vom Frieden, der auf Erden entsteht, wenn Gott in uns Raum 
findet. An Weihnachten schmücken wir unsere Häuser, um auszudrücken, dass unsere 
Fremde zur Heimat geworden ist, weil Gott selbst unter uns wohnt, ja weil Gott in uns 
selber geboren werden will. Wenn Gott bei uns ist, dann können wir bei uns zuhause 
sein, dann öffnet sich der Himmel über der Erde, dann berühren sich Himmel und Erde 
gerade dort, wo wir sind. 

Ankündigung der Geburt Jesu (Jesaja 7,14-15; 9, 1-6) 
 

Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird 

ihm den Namen Immanuel – das heißt „Gott mit uns“ - geben. (…) Das Volk, das im Dun-

kel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein 

Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner 

Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn 

wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer 

Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Man-

tel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. 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. 

Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er 

über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle 

Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen.  
 

Verheißung der Herrlichkeit des Herrn (Jesaja 40,1-6, 9-11)  
 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet 

der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist; denn sie hat die 

volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt 

für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße für unse-

ren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, 

soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit 

des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. 

Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, 
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten 

in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit star-

kem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm 

her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die 

Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. 
 

Eine Adventgeschichte: Gespräch zwischen Zündholz und Kerze 
 

Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: "Ich habe den Auftrag, dich anzuzün-

den." "Oh nein", erschrak die Kerze, "nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage 

gezählt. Niemand wird meine Schönheit mehr bewundern." Das Zündholz fragte: "Aber 

willst du denn ein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben?" "Aber 

brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften", flüstert die Kerze unsicher und voller 

Angst. "Es ist wahr", entgegnete das Zündholz. "Aber das ist doch das Geheimnis unserer 

Berufung: Wir sind berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich 

nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. 

Du bist eine Kerze. Du sollst für andere leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an 

Schmerz und Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht verloren, 

wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich ver-
sagst, wirst du sterben." Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: 

"Ich bitte dich, zünde mich an!" 


