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5. Mai – Maria, Gnadenvolle 

„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ Lk 1,28 

 

Unter den vier Evangelisten erfahren wir vom hl. Lukas am meisten von Maria. Nicht umsonst wird er in der Tradition 

als „Marienmaler“ bezeichnet. Mehr als durch die alten Ikonen, die man ihm zuschreibt, hat er in seinem Evangelium 

ein wunderbares Bild von Maria gemalt. 

Im Text Lk 1,26-38 beschreibt er die Berufung Mariens durch Gott. Es sind nur 12 Bibelverse, aber sie sagen tiefe und 

aufschlussreiche Dinge über Maria. Lukas stellt zunächst Maria vor: Name – Maria, Ort – Nazaret, Lebensstand – ver-

lobt. Dann aber berichtet er sogleich von der Erscheinung des Engels Gabriel, der von Gott gesandt in ihr Haus „ein-

tritt“ und sie mit einem ganz besonderen Gruß anredet: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ 

Das erste Wort ist der Gruß. Das griechische Grußwort, das Lukas hier aufschreibt „chaire“ heißt wörtlich übersetzt 

„Freue dich“. Die Botschaft, die der Engel überbringt, ist eine Botschaft der Freude. Als Jesus in Bethlehem geboren 

wird, wird ein Engel den Hirten in ähnlicher Weise sagen: „Ich verkünde euch eine große Freude!“ Wenn Gott an den 

Menschen herantritt, erschrickt er zwar, wie es auch ausdrücklich von Maria heißt, aber das, was Gott dem Men-

schen sagt, ist Quelle der Freude. 

Man würde erwarten, dass der Engel jetzt, nach dem Grußwort, den Namen nennt. Aber Gabriel ersetzt den Namen 

durch eine Eigenschaftsbezeichnung „Begnadete“. Das griechische Wort, das Lukas hier aufschreibt „kechari-

tomene“, ist nicht leicht zu übersetzen. Es ist mehr als das deutsche Wort „begnadet“. Der Exeget Klemens Stock hat 

es so umschrieben: „Gott hat dich begnadet; Gott hat dir Gnade, Anmut, Liebreiz geschenkt; Gott hat dich so ge-

schaffen, dass du in seinen Augen anmutig und liebenswürdig bist; deshalb ist die Huld und die Liebe Gottes auf dich 

gerichtet.“ Gnade und Begnadet-sein ist nicht Verdienst des Menschen; es ist Handeln Gottes am Menschen. Das 

junge, vielleicht 13 oder 14-jährige unberührte Mädchen aus Nazaret wurde von Gott so geschaffen, dass auf ihr 

seine Liebe und sein Wohlgefallen ruhen. Die Gnade Gottes ist so mit Maria verbunden, dass sie geradezu der neue 

Name für dieses Mädchen ist. Wenn Menschen sich lieben, erfinden sie neue Namen füreinander (z.B. Schatz, Lieb-

ling). Der Engel nennt Maria „Gnadenvolle“, so als ob im Himmel dieser Name für Maria gebraucht würde. 

Das dritte, was der Engel zu Maria sagt, ist „der Herr ist mit dir.“ Dieses Wort finden wir auch an anderen Stellen der 

Heiligen Schrift. Es wird dort verwendet, wo Gott einem Menschen eine besondere, nicht leicht zu erfüllende Auf-

gabe anvertraut. Diesem Menschen versichert Gott mit dieser Zusage seinen Beistand, seine Hilfe. Es ist ein Wort der 

Ermutigung. Durch das Wort „Begnadete“ sagt Gott, wie er zu Maria steht, durch diese Ermutigung „Der Herr ist mit 

dir“, sagt er, dass er ihr zur Seite steht bei der Aufgabe, die er ihr anvertrauen will. 

Dieser Gruß des Engels an Maria ist zum ersten Teil des bekanntesten und am häufigsten verwendeten Mariengebe-

tes, des „Gegrüßt seist du Maria“, geworden. Seit 2000 Jahren wiederholt die Kirche diese Worte des Engels, um Ma-

ria gebührend zu ehren. Es sind Worte, die nicht Menschen erfunden haben, sondern die aus dem Himmel kommen. 

Wenn sie auch Maria gelten, dürfen wir sie in gewisser Weise aber auch auf uns selber beziehen. Denn so will Gott 

auch uns begegnen: Er will uns Freude schenken; er schenkt uns seine Gnade; er gibt uns einen Auftrag. Die Dunkel-

heit der Sünde nimmt uns die Freude, macht das Leben in der Gnade schwer und macht unsere Aufgaben drückend. 

Darum schauen wir auf zu Maria und bitten sie, dass sie uns helfe, unseren Weg immer neu mit Gott zu gehen. 

„O Maria, du weißt es: trotz meiner Kleinheit besitze ich – wie du – in mir den Allmächtigen. Doch auch wenn ich 

meine Schwäche sehe, zittere ich nicht, denn der Reichtum der Mutter gehört auch dem Kind. Ich bin dein Kind, o 

vielgeliebte Mutter! Deine Tugenden, deine Liebe, gehören sie nicht auch mir?“ – Therese von Lisieux. 


