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1. Mai – Maria, Mutter Gottes 

„Marias Leben ist voll von wunderbaren Geheimnissen, die in ihrer begnadeten Mutterschaft verborgen liegen. Und 

zugleich ist ihr Leben gekennzeichnet durch einen demütigen und einfachen Glauben, der es jedem Menschenkind 

ermöglicht, sich ihr zu nähern“ (Julia Verhaeghe). 

Mittelpunkt unseres christlichen Glaubens ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser. Ihn lernen wir kennen 

durch das Zeugnis der Heiligen Schrift. Die Gemeinschaft der Kirche denkt seit 2000 Jahren über dieses Zeugnis nach 

und versucht es, und damit Ihn, Jesus Christus, immer besser zu verstehen. Die Heilige Schrift spricht auch von 

Menschen, die im Zusammenhang mit dem Leben Jesu ihre Bedeutung haben, allen voran, von seiner Mutter Maria. 

Während des öffentlichen Lebens Jesu tritt Maria zurück. Gelegentlich begegnen wir ihr auch hier. Aber ihre 

Bedeutung liegt darin, dass sie am Anfang der Geschichte Jesu steht. Maria wurde erwählt und befähigt, Mutter Jesu 

zu sein. Von ihr wurde Jesus geboren. Das Zeugnis der Heiligen Schrift stimmt darin überein, dass sie Jesus 

empfangen hat, ohne dass dabei ein Mann mitgewirkt hat. Damit will die Heilige Schrift nicht nur ein historisches 

Faktum, das zugleich ein großes Wunder der Allmacht Gottes ist, bezeugen, sondern auch die einzigartige 

Sohnesbeziehung Jesu zu Gott herausstreichen. Jesus hat nur einen Vater, und dieser ist Gott. Aber die Geburt aus 

einer jungen Frau des Volkes Israel sagt genauso, dass Jesus wirklicher Mensch ist. Jesus hat als Mensch alle Phasen 

menschlichen Lebens erlebt, von der Entwicklung im Mutterleib über die Geburt, von der Kindheit über die Pubertät 

zum erwachsenen Mann, bis hin zum menschlichen Tod – in allem uns gleich! Jesus ist wirklich ganz Mensch, wie er 

auch wirklich ganz Gott ist. Beides ist untrennbar in seiner Person verbunden. Darum hat die Kirche nicht gezögert, 

Maria nicht nur Mutter Jesu zu nennen, sondern sie nennt sie „Mutter Gottes“. Größeres kann man von einem 

Menschen nicht sagen! Mit diesem Ausdruck „Mutter Gottes“ sagen wir also auch etwas über Jesus aus. Wir 

bekennen damit, dass Jesus Gott und Mensch ist. Darum sagt der Katechismus (Nr. 487): „Was der katholische 

Glaube von Maria glaubt und lehrt, gründet auf dem Glauben an Christus; es erhellt aber auch den Glauben an 

Christus.“ Maria zu kennen und zu verstehen hilft, Jesus Christus besser zu kennen und zu verstehen. Diesen Weg ist 

die Kirche immer gegangen. 

Maria war aber nicht nur die Mutter des Herrn, sondern auch seine erst Jüngerin. Sie hat als erste sein Wort gehört, 

sich zu Herzen genommen und im Leben verwirklicht. So sagt uns ihr Leben auch etwas für unser Leben. Von Maria 

lernen wir, vertraut mit Jesus umzugehen, auf ihn zu hören, über seine Worte und Handlungen nachzudenken und 

ihm in allen Situationen treu zu bleiben. 

Kurz vor ihrem Tod hat die hl. Therese von Lisieux gesagt: „Wie gerne wäre ich Priester gewesen, um über die 

allerseligste Jungfrau predigen zu können! Ein einziges Mal hätte mir genügt, um alles zu sagen, was ich darüber 

denke… Damit mir eine Predigt über die allerseligste Jungfrau gefällt und nützt, muss ich ihr Leben vor mir sehen, 

wie es wirklich war, aber nicht ein erdachtes Leben. Und ich bin überzeugt, dass ihr wirkliches Leben ganz einfach 

gewesen sein muss. Man müsste sie nachahmbar zeigen, ihre Tugenden aufzeigen, sagen, dass sie aus dem Glauben 

lebte wie wir, die Beweise aus dem Evangelium dafür anführen… Man weiß, dass die allerseligste Jungfrau die 

Königin des Himmels und der Erde ist, aber sie ist mehr Mutter als Königin.“ 

Wir wollen uns diese Hinweise der kleinen Heiligen aus Frankreich zu Herzen nehmen. In diesen Impulsen im Monat 

Mai werden wir die Stellen aus den Evangelien betrachten, die von Maria sprechen. Wir wollen hören, was sie über 

Maria sagen, was sie über ihr Leben mit Jesus sagen, was sie uns sagen. Maria war sich offenbar bewusst, dass ihr 

eigenes armes und einfaches Leben durch Gott ins Licht gerückt wurde. Sie sagt bei Elisabeth: „Selig preisen werden 

mich alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan.“ 

Ja, Mutter Maria, Großes hat der Herr an dir getan. Diesem Wirken Gottes möchten wir dankbar nachspüren. Hilf du 

uns, offen zu sein für Gottes Wort. Führe uns an deiner Hand. Lehre uns, Jesus besser verstehen und mehr lieben! 


