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10. Mai 2020 

10. Mai – Maria, Magd des Herrn 

Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 

 

Maria hat die Botschaft gehört, die der Engel Gabriel ihr von Gott überbrachte. Sie hat bedacht, was Gott von ihr 

will. Sie weiß um ein Zeichen, das ihrem Vertrauen Sicherheit gibt: Die Schwangerschaft der alten und kinderlosen 

Elisabeth. Jetzt geht es um die Zustimmung. Gott zwingt den Menschen ja nicht; er will, dass der Mensch in Freiheit 

und in Liebe seine Zustimmung gibt. 

„Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 

In der Heiligen Schrift ist öfter von einem „Knecht Gottes“ die Rede: Wenn ein Mensch im besonderen Dienst Gottes 

steht, von Gott eine besondere wichtige Aufgabe bekommt und diese bereitwillig erfüllt, dann wird er so bezeichnet, 

z.B. Mose, der König David, die Propheten; später die Apostel. Die weibliche Form „Magd des Herrn“ verwendet Ma-

ria. Wie die vielen, die im Alten Bund Gottes Wirken ermöglicht haben, so möchte nun auch Maria beitragen, dass 

Gottes Plan in Erfüllung geht. Diese Beziehung Gottes zu Maria und Mariens zu Gott ist aber nicht nur funktional; sie 

ist nicht nur „Werkzeug“. Ihre Zustimmung entspricht ganz ihrem Wesen. Sie entspricht ihrer grundsätzlichen Hal-

tung und ist ganz personal, ganz persönlich. Maria steht nicht ganz allgemein in der Menge der Glaubenden. Sie ist 

ganz persönlich betroffen von der erwählenden Liebe Gottes. 

Was hier in diesem Augenblick, in dieser Stunde geschieht, ist eigentlich wir ein Bündnis, in welchem beide, Gott und 

Maria, sich einander verpflichten: Der Ruf Gottes, konkret die Botschaft des Engels, und die Antwort Mariens, konk-

ret ihr „Mir geschehe nach deinem Wort“ sind der Konsens, die Vereinbarung, die dieses Bündnis zustande bringen. 

Dieses Bündnis beruht auf der Treue Gottes zu seinem Versprechen und auf der Treue Mariens zu ihrem Ja-Wort. 

Das Ja-Wort Mariens, das in Mariens Sprache wohl einfach ein hebräisches oder aramäisches „Amen“ war, macht 

Maria zur Magd Gottes und zugleich zur Mutter des Sohnes des Vaters. 

Das hebräische Wort „Amen“, das wir vom Gebetsschluss her kennen, ist ursprünglich ein Begriff, der Festigkeit, Si-

cherheit bedeutet, absolut vertrauenswürdige Zustimmung. Er bedeutet „So ist es“! Es bringt die Anerkennung des-

sen und Zustimmung zu dem, was gesagt wurde, als feste, verlässliche und gültige Aussage zum Ausdruck. Gehor-

sam, Glaube und absolutes Vertrauen liegen in diesem Wort. Wer Gott auf eine solche Weise antwortet, glaubt, dass 

Gottes Wort wahr ist und bezeugt seinen Willen, sich diesem Wort zu unterwerfen. Mariens „Amen“ ist Ausdruck 

ihres unverbrüchlichen Glaubens. Dieser Glaube ist gleichsam der „Ehering“ ihres Bündnisses mit Gott. Maria ist im 

Augenblick der Verkündigung wirklich Braut Gottes, die sich für immer ihrem Bräutigam verspricht. 

Maria verwirklicht wie kein anderer Mensch die Haltung vollkommener Offenheit und restloser Hingabe an Gott. Sie 

übereignet Gott ihr ganzes Herz und alle Energie ihrer Existenz für die Realisierung des Heilsplanes Gottes. Der Theo-

loge Leo Scheffczyk schieb darüber: 

„Mariens Ja-Wort ist reiner Ausdruck des Geschehenlassens Gottes. Maria stellt das von allem Eigensinn befreite 

Menschsein dar, das zur vollkommenen Empfänglichkeit für das göttliche Leben geworden ist.“ 

Maria verkörpert das ganze auserwählte Volk des Alten Bundes. Was dieses Volk im Lauf seiner Geschichte immer 

wieder tun hätte sollen, nämlich sich glaubend Gott zur Verfügung stellen, das verwirklicht Maria. Und nun prägt das 

Geheimnis der Menschwerdung Gottes Mariens Leben, ihr Herz, ihre Seele, ihr Tun und Lassen. Von diesem Augen-

blick an ist Jesus die eigentliche Mitte in ihrem Leben. 

„Maria, du bist groß eben deshalb, weil du nicht dich, sondern Gott groß machen willst. Du bist demütig: Du will 

nichts anderes sein als Dienerin des Herrn. Du weißt, dass du nur dadurch zum Heil der Welt beiträgst, dass du nicht 

dein eigenes Werk vollbringen willst, sondern dich dem Wirken Gottes ganz zur Verfügung stellst“ (Benedikt XVI.). 


