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9. Mai 2020 

9. Mai – Maria, Braut des Heiligen Geistes 

Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Des-

halb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 

 

Maria wird erfahren, dass in ihrem Leben Gottes Macht auf unvorstellbare Weise wirksam wird. Sinnbild der Gegen-

wart Gottes war im Alten Bund die Wolke, die das Heiligtum bedeckte und anzeigte, dass Gott anwesend war, dass 

er vom Bundezelt oder vom Tempel Besitz nahm oder dass er mit Mose sprach. Auch bei der Verklärung Jesu heißt 

es, dass eine Wolke Jesus und die Apostel „überschattete“ und aus der Wolke die Stimme Gott zu ihnen sprach. Die 

Wolke ist Sinnbild für den Heiligen Geist. In der Kirche ist es die Ausbreitung oder Auflegung der Hände, die die Ge-

genwart des Heiligen Geistes und seiner schöpferischen Macht anzeigen. Wenn ein Diakon, Priester oder Bischof ge-

weiht wird, werden ihm die Hände aufgelegt und in diesem Augenblick greift Gottes Geist schöpferisch in diesen 

Mann ein. Vor der Wandlung der hl. Messe breitet der Priester die Hände über Brot und Wein aus und ruft die Kraft 

des Heiligen Geistes an, der die Gaben in den Leib und das Blut Christi verwandelt. „Komm, Schöpfer Geist“, ist ein 

bekanntes uraltes Lied, das wir singen. Wir alle brauchen die schöpferische Macht des Heiligen Geistes in unserem 

Leben. Aber im Leben Mariens hat der Heilige Geist auf außerordentliche Weise eingegriffen. Wie es schon am An-

fang der Welt, im Schöpfungsbericht, heißt, dass Gottes Geist über der Urflut schwebte und das Wort Gottes in sei-

ner Macht die Schöpfung hervorbrachte, so überschattet jetzt der Heilige Geist Maria, bewirkt in ihr, dass sie 

schwanger wird, und heiligt zugleich das Kind, das in ihr entsteht: „Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Got-

tes genannt werden.“ Damit will Lukas nicht die Vorstellung suggerieren, dass der Heilige Geist der Vater Jesu wäre. 

Jesus wird auf keine Weise gezeugt und hat als Mensch daher auch keinen Vater. Aber dass Maria ohne einen Mann 

ein Kind empfangen konnte, dieses Wunder wird dem Heiligen Geist zugeschrieben. „Heilig“ bezeichnet in der Hl. 

Schrift all das, was zu Gott gehört. Das Kind Mariens kommt von Gott, ist Sohn Gottes, aufs Engste mit ihm verbun-

den, deshalb einfach „heilig“. 

Der Augenblick der Menschwerdung Gottes verbindet die allgemeine, große Heilsgeschichte Gottes mit den Men-

schen, die jahrtausendalten Verheißungen Gottes, die er dem Volk Israel gemacht hat, mit der kleinen, persönlichen 

Lebensgeschichte der Maria von Nazaret. Maria wirkt bei diesem Ereignis so einmalig und so fruchtbringend mit dem 

Hl. Geist zusammen, wie es für ein Geschöpf überhaupt nur möglich ist und wie es in der Menschheitsgeschichte ein-

malig bleiben wird. Darum hat die Tradition der Kirche einen besonderen Ehrentitel für Maria gefunden, der dieses 

Zusammenwirken besonders schön zum Ausdruck bringt: Sie hat Maria als „Braut des Heiligen Geistes“ bezeichnet. 

Dieser Ehrentitel sagt, dass Maria in einer unvergleichlichen Beziehung zum Heiligen Geist steht. 

Die Geschichte der Menschheit geht mit Jesus nicht einfach weiter. Er ist nicht das Glied in einer langen Kette. Mit 

ihm beginnt etwas Neues. Jesus ist der „Neue Mensch“, der „Neue Adam“, der von Gott kommt. Und wer sich ihm 

anschließt, wer „Christus als Gewand anzieht“, der ist, wie Paulus sagt, „neue Schöpfung“ (vgl. Gal 3,27; 2 Kor 5,17). 

Von Jesus empfangen wir auch den Heiligen Geist, sodass wir ein „geistliches Leben“ führen können, tief verbunden 

mit Gott. „Mit Gott leben“, das ist uns aufgetragen; uns vom Geist Gottes erfüllen lassen, offen für sein Wirken zu 

sein, das kann uns Maria lehren und vermitteln. Beten wir mit Worten des hl. Franz von Assisi: 

Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen in der Welt ist keine dir ähnlich geboren, Tochter und Magd des erhabens-

ten, höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen 

Geistes: bitte für uns mit dem heiligen Erzengel Michael und allen Mächten der Himmel und allen Heiligen, bei dei-

nem heiligsten, geliebten Sohn, den Herrn und Meister. Amen 


