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6. Mai – Maria, Frau der Innerlichkeit 

„Maria erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.“ 

 

Die erste Reaktion die der Gruß des Engels bewirkt ist ein Erschrecken. Maria erschrickt nicht über die Erscheinung 

des Engels, sondern Lukas sagt, sie erschrickt über das Wort des Engels. Der griechische Begriff heißt eigentlich ge-

nauer „in Verwirrung geraten“. Maria wird verlegen. Wir kennen diese Erfahrung: jemand sagt etwas zu uns, und das 

bringt uns in Verlegenheit, in Verwirrung. Wir denken: was will er damit sagen? Genauso geht es Maria. Das Wort 

des Engels ist ihr fremd und sie überlegt, warum der Engel so zu ihr spricht und was das Wort für sie bedeuten mag. 

Lukas kommt noch an zwei anderen Stellen der Kindheitsgeschichte Jesu auf diese Haltung Mariens zu sprechen. 

Nach der Geburt Jesu in Betlehem und dem Besuch der Hirten bei der Krippe heißt es: „Maria aber bewahrte alle 

diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen“ (Lk 2,19). Und nach den Ereignissen mit dem zwölfjährigen Jesus im 

Tempel und der Heimkehr nach Nazaret schreibt Lukas wieder: „Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und 

war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen“ (Lk 2,51). 

Der Mensch nimmt Eindrücke, Worte, Erlebnisse etc. auf und muss sie verarbeiten. Wir haben „Schubladen“, wo wir 

sie „unterbringen“: Frühere Erfahrungen, unseren Charakter und unsere emotionalen Prägungen, unser Wissen und 

unsere Vermutungen. Der Selbsterhaltungstrieb und unsere „angeborene“ Selbstbezogenheit filtern die Wahrneh-

mung von Dingen und Ereignissen. So gelingt es uns meistens, die Dinge einigermaßen gut zu verarbeiten, aber oft 

so, dass wir sie „in Kleider stecken“, die wir selber gemacht haben, die allerdings nicht immer „wahr“ sind. 

Maria war von Gott davor bewahrt worden, alles auf ihr eigenes Ich hin zu beziehen (d.h. sie war frei von der Erb-

sünde und ihren Folgen). Ihr Herz war rein, frei und geprägt von der Liebe. So konnte sie den Ereignissen und Dingen 

recht „direkt“ begegnen, ohne Interpretationen und Bemäntelungen. Ihr Nachdenken zeigt, dass sie aber auch ihre 

Grenzen hatte, nicht alles verstehen konnte und so wie wir um Gottes Wort ringen musste. Auch ihr Glaube bedurfte 

des Nachdenkens, der Innerlichkeit, des Ausharrens in Situationen, die noch nicht verständlich sind. Romano Guar-

dini hat die Haltung Mariens einmal so formuliert: „Es ist jene Haltung, die ich als ‚die marianische’ einfachhin be-

zeichnen möchte: das Ausharren in der Unbegreiflichkeit, auf Gott zu.“ 

Maria hat Gottes Wort ernst genommen. Ihr Nachdenken zeigt, dass sie sehr aktiv aufgenommen hat, was an sie her-

angekommen ist. Sie wollte nicht unverständig und blind ihren Weg gehen, sondern sie wollte verstehen, was ihre 

Aufgabe ist, sie wolle aktiv Gottes Willen verwirklichen. Die Offenheit und Bereitschaft ihres Herzens war groß. 

So ist Maria für uns ein großes Vorbild in der Offenheit und Bereitschaft des Herzens Gott gegenüber. Gott spricht zu 

uns vor allem, aber nicht nur im Wort der Heiligen Schrift. Er kann auch durch das Wort von Mitmenschen zu uns 

sprechen, durch Ereignisse, durch Schicksalsschläge, auch durch Krankheit und Leid … An uns liegt es, wie Maria das 

oft zunächst Unverständliche im Herzen zu bewahren und nach einem Sinn zu suchen. Von Maria lernen wir, alles im 

Licht Gottes, im Licht des Glaubens zu sehen. Wir dürfen sie bitten, uns auf diesem Weg zu führen. Sie selbst weiß, 

dass vieles im Leben schwer und leidvoll ist. Gerade deshalb dürfen wir sie als Mutter des Glaubens und der Hoff-

nung bitten, uns beizustehen. 

„Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn — Gottes Sohn. Du 

hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige 

uns Jesus. Führe uns zu ihm. Lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und 

Quelle lebendigen Wassers werden können inmitten einer dürstenden Welt.“ (Benedikt XVI.) 


