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2. Mai – Maria, Tochter Israels 

Wenn wir den Namen Mariens in der Heiligen Schrift suchen, finden wir ihn ein erstes Mal im ersten Kapitel des Matthäus-

evangeliums. Matthäus beginnt sein Evangelium mit dem Stammbaum Jesu. Von Abraham bis zu Josef wird eine Reihe von 

Menschen aufgezählt, von denen Jesus abstammt: 41 Männer werden erwähnt, zum Teil auch die Frauen, von denen die 

Nachkommen stammen. Diese Kette von Namen ist verbunden durch das 39-mal monoton gebrauchte Wort „er zeugte“. 

Durch die Zeugung wird Leben weitergegeben. So wird gewissermaßen die Macht des Todes gebrochen. Durch die Zeu-

gung lebt eine Familie, lebt ein Volk weiter. Das letzte Glied dieser Kette ist Josef. Hier plötzlich kommt der Begriff „er 

zeugte“ nicht mehr vor. Stattdessen wird gesagt, dass er der Mann Mariens war und dass von dieser Jesus geboren wurde. 

Mit der Entstehung dieses Kindes hat aber Josef nichts zu tun. Das betont Matthäus ausdrücklich. Die Beziehung des Josef 

zu Jesus ist nicht direkt; sie läuft über seine Frau Maria. 

Maria wird hier bei ihrer ersten Erwähnung im Neuen Testament also in einer zweifachen Beziehung geschildert: sie lebt in 

der rechtlichen Beziehung der Ehe mit ihrem Mann Josef, und sie lebt in einer natürlichen, biologischen Beziehung zu ih-

rem Kind Jesus. Wie wichtig für Matthäus diese zweite Beziehung ist, kann man rein statistisch sehen: fünfmal nennt Mat-

thäus den Namen Maria, aber neunmal nennt er sie Mutter. Für den Evangelisten ist es offenbar wichtig, Maria als Mutter 

Jesus ins Visier zu nehmen.  

Der Stammbaum Jesus scheint monoton zu sein. Man könnte sich auch fragen, ob Matthäus wirklich seriöse „Ahnenfor-

schung“ betrieben hat. Wenn man sich die Namen aber genauer anschaut, erkennt man, dass sie nicht eine historisch 

exakte Ahnenreihe bilden, sondern dass sie die ganze Geschichte des Volkes Israel repräsentieren. Mit der Erwähnung der 

Namen wird die ganze Geschichte des Alten Bundes gegenwärtig. Dadurch dass Matthäus ausdrücklich auch Menschen im 

Stammbaum erwähnt, die nicht aus dem Volk Israel stammen, und bei manchen Namen auch an Schuld und Sünde erin-

nert, will er zudem sagen, dass schon im Stammbaum Jesu erkennbar ist, dass er für die ganze Welt Bedeutung hat, und 

dass die Geschichte seiner Vorfahren auch eine Geschichte von Schuld und Sünde ist, die Jesus vor Gott tragen und wie-

dergutmachen wird. Gott hat in der Geschichte Israels gezeigt, dass er auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann 

und dass er in seiner Vorsehung diese Geschichte einem Ziel zuführt, das seinem Plan der Liebe zu den Menschen ent-

spricht: dass er diesem Volk Segen und Heil schenken wird. Das ist die alte Verheißung, die Gott Abraham und David (das 

sind die wichtigsten Personen im Stammbaum) gegeben hat. All die Menschen, die im Stammbaum aufgezählt werden, 

haben an diese Verheißungen geglaubt und auf ihre Erfüllung gehofft. Mit der Zeugung der Nachkommen gaben sie nicht 

nur das biologische Leben weiter, sondern auch diese Verheißungen Gottes, die die Hoffnung Israels in all den Jahrhunder-

ten und in allem Auf und Ab der Geschichte dieses Volkes war. 

An der Schnittstelle zur Erfüllung der Verheißung steht Maria! Diese einfache junge Frau mit einem reinen Herzen und 

einem tiefen Glauben ist eine Tochter Israels; sie steht ganz in der Tradition dieses Volkes, mit diesem Volk erwartet sie 

den Heil-bringenden Messias. Zugleich beginnt mit ihrem Leben aber etwas Neues. Ihr Kind wird nicht gezeugt und Jesus 

selbst setzt die Geschlechterreihe auch nicht fort. Er ist der Messias, der letzte und endgültige König Israels, die Erfüllung 

der Verheißung. Das macht Matthäus in seinem Evangelium auf jeder Seite klar! Israel kann sich den Erlöser nicht selbst 

geben, es kann ihn nicht einfach „zeugen“. Er ist reines Geschenk von Gott! So beginnt mit Jesus ein neuer „Stammbaum“, 

eine neue Art der Weitergabe des Lebens. Dieses Kind ist ja nicht nur in ein menschliches Leben und eine menschliche Ge-

schichte hineingeboren. Jesus ist Gottes Sohn. Er trägt Gottes Leben in sich. Dieses Leben Gottes wird nicht durch Zeugung 

weitergegeben und fortgepflanzt, sondern durch Gnade, durch Berufung. Indem wir Jüngerinnen und Jünger Jesu werden, 

gehören wir gleichsam zu seinem Stamm, zu seiner Familie. Durch die Sakramente, die Jesus seiner Kirche schenkt, beson-

ders durch die Taufe, sind wir mit ihm unzertrennlich verbunden, gibt er uns sein Leben weiter. 

Maria hat ihren Sohn als Tochter Israels durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen. In ihr erfüllen sich die Verhei-

ßungen Gottes. Ihre Auserwählung ist der Höhepunkt der Geschichte dieses Volkes, ihre Aufgabe die größte, die je einem 

Menschen anvertraut wurde. Mit ihr beginnt etwas Neues! Sie ist die Stammmutter und der Anfang des neuen Volkes Got-

tes, das ihr Sohn in seiner Kirche zusammenführt. 

Ganz schön bist du, Maria! Du bist der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels, du die Ehre unseres Volkes! 


