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Verkündigung des Herrn (25.03.2020) 

 

Lesung: Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10 

Evangelium: Lk 1,26-38 

 

Gott ist groß und über allen Maßen erhaben. Wenn wir die unendlichen Dimensionen des Universums 

betrachten, von Gott geschaffen, und die Gesetze in der kleinsten Zelle, von Gott festgelegt, dann können 

wir nicht anderes von Gott behaupten: Er ist groß und über allen Maßen erhaben! Und doch begegnet uns 

Gott als kleines wehrloses Kind in der Krippe von Bethlehem und als machtlos Verurteilter auf dem 

Marterpfahl des Kreuzes. Welche Gegensätze! 

Können wir begreifen, was wir heute, neun Monate vor Weihnachten, feiern? „Das Wort ist Fleisch 

geworden und hat unter uns gewohnt“, so sagt es der Evangelist Johannes, „und wir haben seine 

Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“ (Joh 

1,14). Romano Guardini schreibt im Buch Der Herr: „Jesus hat Gott nicht nur erlebt, sondern war Gott. Er ist 

Gott nicht nur irgendwann geworden, sondern war es von Anfang an. Aber sein Leben bestand darin, dieses 

sein Gott-Sein menschlich zu vollziehen: die göttliche Wirklichkeit und ihren Sinn in sein menschliches 

Bewusstsein zu heben; die Gotteskraft in seinen Willen zu nehmen; die heilige Reinheit mit seiner Gesinnung 

zu vollbringen; die ewige Liebe mit seinem Herzen zu tun; die unendliche Gottesfülle in seine 

Menschengestalt zu holen.“ 

Und das Erstaunliche: Diesen seinen Plan, Mensch zu werden und die Menschen zu erlösen, macht er 

abhängig von der Zustimmung eines jungen Mädchens aus dem Dorf Nazareth! Gott platzt nicht mit der 

Tür ins Haus, sondern klopft an. Zu einem echten Liebensbund gehört das Jawort von beiden Seiten. Maria 

hat es im Namen der ganzen Menschheit gesprochen. 

„Nach dem Versagen der Stammeltern ist die ganze Welt verdunkelt, unter der Herrschaft des Todes. Nun 

sucht Gott einen neuen Eingang in die Welt. Er klopft bei Maria an. Er braucht die menschliche Freiheit. Er 

kann den frei geschaffenen Menschen nicht ohne ein freies Ja zu seinem Willen erlösen. Die Freiheit 

erschaffend, hat er sich in gewisser Weise vom Menschen abhängig gemacht. Seine Macht ist gebunden an 

das unerzwingbare Ja eines Menschen. „Mir geschehe nach deinem Wort. “ Es ist der Augenblick des freien, 

demütigen und zugleich großmütigen Gehorsams, in dem sich die höchste Entscheidung menschlicher 

Freiheit ereignet. Maria wird Mutter durch ihr Ja. Die Väter haben dies bisweilen ausgedrückt, indem sie 

sagten, Maria habe durch ihr Ohr empfangen – das heißt: durch ihr Hören. Durch ihren Gehorsam ist das 

Wort in sie eingetreten und in ihr fruchtbar geworden“ (Benedikt XVI., Jesus von Nazareth). 

Dein Leben, Maria, ist in Gottes Erlösungsplan hineingenommen. Großes hat der Herr an dir getan! Lehre 

mich, empfänglich zu sein für Gottes Einladung, und mache mich in der Tiefe meines Herzens still, damit 

seine Botschaft in mir hörbar werde und Frucht hervorbringe zum Lob und zur Ehre seines Namens. 


