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7. Mai – Maria, Mutter des Königs 

„Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwan-

ger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Ja-

kob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ 

 

Nach dem besonderen Gruß des Engels, der Maria verwirrt hat, spricht der Engel sie nun mit ihrem Namen an: Ma-

ria. Er sagt ihr, dass sie keine Angst haben muss. Und dann wiederholt er den „neuen Namen“ Mariens – „Gnaden-

volle“ mit anderen Worten: Du hast bei Gott Gnade gefunden. 

Was ist eigentlich Gnade? Im Youcat (Nr. 308) wird sie so definiert: „Unter Gnade verstehen wir die freie, liebevolle 

Zuwendung Gottes zu uns, seine helfende Güte, die Lebenskraft, die von ihm kommt… Gnade ist alles, was Gott uns 

schenkt, ohne dass wir es im Geringsten verdienen.“ Und Papst Benedikt XVI. schrieb: „Gnade ist Angeschautsein 

von Gott, unser Berührtwerden von seiner Liebe.“ 

Wie kein anderer Mensch wurde Maria berührt von der Liebe Gottes. Sie wird nicht nur in der Seele, im Geist be-

rührt. Auch ihr Leib, ja ihr ganzes Sein wird von dieser Liebe Gottes berührt: Sie soll schwanger werden, einen Sohn 

gebären und ihm den Namen Jesus geben. Dieser Sohn ist die Liebe Gottes. Ob Maria in der Stunde der Verkündi-

gung wusste, dass Jesus „einer aus der Dreifaltigkeit“ ist? Wohl kaum. Erst Jesus hat uns die Kunde gebracht, dass 

Gott ein echter Vater und er der Sohn Gottes ist und dass es den Heiligen Geist gibt. Es war wohl erst am Ende ihres 

Weges, unter dem Licht des Pfingstgeistes, dass ihr klar wurde, dass sie die Mutter Gottes war. Aber was der Engel 

ihr sagte und was sie wohl sehr gut begriffen hat, war, dass dieses Kind der verheißene Messias sein wird: „Gott, der 

Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine 

Herrschaft wird kein Ende haben.“ Die Verheißung sollte sich erfüllen und Maria hatte die Ehre, die keine andere 

Frau in Israel sich zu erhoffen getraute, die Mutter des Messias zu sein. 

Jeder König, auch der beste, stirbt einmal. Und jeder Königsherrschaft hat ihre Grenzen. Maria wird gesagt, dass ihr 

Sohn in Ewigkeit herrschen wird und seine Herrschaft unbegrenzt sein wird. Wie sollte sie das verstehen? Sie konnte 

es nur glauben. Und sie hat geglaubt, auch als dieser König verworfen und am Kreuz verblutet ist. Sie hat geglaubt 

und „ausgeharrt in der Unbegreiflichkeit“ am Karsamstag, dem stillsten und dunkelsten Tag der Menschheitsge-

schichte. 

Jesus ist von den Toten auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf 

der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern!“ das waren seine letzten Worte vor seiner Himmel-

fahrt (Mt 28,18f). Wo Menschen Jesus im Glauben annehmen, nehmen sie seine Herrschaft an. Er „herrscht“ nicht 

wie ein Diktator mit Macht und Gewalt, sondern wie ein Musiker, der sein Instrument beherrscht, indem er das 

Schönste und Beste aus ihm hervorbringt. Sich Jesu Herrschaft unterstellen heißt, zur Fülle des eigenen Lebens ge-

langen, ganz das zu sein, was Gott uns zugedacht hat. 

Maria war von Gott berufen, der Menschheit diesen König zu schenken, durch den Gott die Fülle des Lebens schenkt. 

Sie hat wahrhaft „Gnade bei Gott gefunden“. 

„Maria, meine liebste Mutter, gib mir Dein Herz - so schön, so rein, so unbefleckt, so voll Liebe und Demut, damit ich 

Jesus im Brot des Lebens empfangen kann, Ihn lieben kann, wie Du Ihn geliebt hast und Ihm dienen kann, wie Du 

Ihm gedient hast. Amen“ (Mutter Teresa). 


