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8. Mai – die Jungfrau Maria 

„Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ 

Maria war mit Josef verlobt, was zur Zeit Jesus bedeutete, dass sie fest mit Josef verbunden war, aber noch nicht bei 

ihm im Haus lebte. Für eine verlobte Frau, die sich darauf vorbereitete, zu ihrem Mann zu kommen, war es das nor-

malste und auch ersehnte, bald Mutter zu werden. Warum stellt aber Maria dem Engel diese – im Kontext der Verlo-

bung – so merkwürdige Frage? 

Hatte sie vor, die Verlobungszeit hinauszuzögern? Oder will diese Frage nur die Tatsache der jungfräulichen Emp-

fängnis Mariens hervorheben, dass Maria also das Kind nicht von einem Mann, sondern durch ein Wunder Gottes 

empfängt? So gibt es der Engel dann in der Antwort zu verstehen und so betont es ja vor allem Matthäus in seinem 

Evangelium. Oder gab es, wie es in der Tradition der Kirche oft verstanden wurde, ein grundsätzliches Vorhaben Ma-

riens, auch als Ehefrau jungfräulich zu bleiben? 

Dürfen wir es so verstehen, wie es Roman Guardini in seinem kleinen Büchlein „Die Mutter des Herrn“ zu interpre-

tieren versuchte? Nach dieser Interpretation hat Maria zusammen mit den Gläubigen ihres Volkes in einer tiefen Er-

wartung des Messias gelebt. Die Lebensform der Frau des Alten Testamentes war die Ehe, auch im Hinblick darauf, 

dass jede Frau offen sein musste für die Geburt des erwarteten Messias. Maria hat diesen Weg eingeschlagen und 

ihre Verlobung war die Vorstufe der Ehe. Doch erfuhr sie im Innersten ihrer reinen und gotterfüllten Seele die Sehn-

sucht nach einer ausschließlichen, jungfräulichen Hinwendung zu Gott. Maria hat sich verlobt, zugleich war sie über-

zeugt und spürte sie, dass Gott ihr einen eigenen Weg bahnen wird. Sie lebt vertrauend auf die Vorsehung Gottes 

hin und das Wort des Engels löst ihr inneres Ringen: Sie wird Mutter werden, aber zugleich jungfräulich ganz auf Gott 

hin leben können. 

Es gehört zum Glaubensgut der katholischen Kirche, dass Maria immer jungfräulich geblieben ist, auch nach der Ge-

burt des Herrn. Gott hat die Berufung Mariens zur Mutter seines Sohnes so geordnet, dass ihre eigene, bisherige Le-

bensausrichtung nicht Schaden gelitten hat. Wie eine Biene die Pflanze, deren Blütenstaub sie sammelt, nicht im Ge-

ringsten verletzt (das ist ein Beispiel des hl. Franz von Sales), so hat Gottes Plan Mariens Lebensausrichtung in keiner 

Weise verletzt, sondern zu einer noch viel großen Fülle gebracht. Gott zerstört nichts im Menschen, sondern bringt 

alles zu reicher Entfaltung! 

Mit der jungfräulichen Lebensform von Maria und Josef beginnt etwas Neues im gläubigen Dasein des Menschen. So 

wie bei den Jüngern Jesu nicht mehr die Zugehörigkeit zu einem Volk darüber entscheidet, ob man „Volk Gottes“ ist, 

sondern der Glaube an ihn und das Hören auf sein Wort, so gibt es bei den Jüngern Jesu eine geistige Fruchtbarkeit, 

eine geistliche Vater- und Mutterschaft, in welcher ehelose Menschen zu Vätern und Müttern für Menschen werden, 

die sie auf dem Weg zu Gott führen und begleiten. Das ist der Sinn des ehelosen Lebens von Priester und von Or-

densleuten in der Kirche: auf der einen Seite die liebende Ganzhingabe an Gott, auf der anderen Seite die Verfügbar-

keit für die Menschen, die Gott ihnen anvertraut. Johannes Paul II. hat es in seinem Schreiben über die christliche 

Familie so formuliert: 

„Die Jungfräulichkeit und die Ehelosigkeit für das Reich Gottes stehen in keinerlei Widerspruch zum hohen Wert der 

Ehe, sondern setzen ihn voraus und bekräftigen ihn. Ehe und Jungfräulichkeit sind die beiden Weisen, das eine Ge-

heimnis des Bundes zwischen Gott und seinem Volk darzustellen und zu leben. Ohne Achtung für die Ehe kann es auch 

keine gottgeweihte Jungfräulichkeit geben; wenn die menschliche Sexualität nicht als ein hoher, vom Schöpfer ge-

schenkter Wert betrachtet wird, verliert auch der um des Himmelreiches willen geleistete Verzicht auf sie seine Be-

deutung… Kraft dieses Zeugnisses hält die Jungfräulichkeit in der Kirche das Bewusstsein für das Mysterium der Ehe 

wach und verteidigt es vor jeder Verkürzung und jeder Verarmung… In seinem Verzicht auf leibliche Fruchtbarkeit 

wird der jungfräuliche Mensch geistlich fruchtbar, wird Vater oder Mutter vieler, hilft mit bei der Verwirklichung der 

Familie nach dem Plan Gottes“ (Familiaris Consortio 16). 


