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Der Engel Gabriel hatte Maria gesagt, dass ihre alte und kinderlose Verwandte Elisabeth, die Frau des Priesters Zach-

arias, im sechsten Monat schwanger ist – durch das Eingreifen Gottes. Diese Information sollte für Maria ein Zeichen 

sein, ein Zeichen dafür, dass „für Gott nichts unmöglich ist“. Maria will dieses Zeichen, das Gott ihr gibt, sehen. Sie 

macht sich auf den Weg, ja, sie „eilt“, wie Lukas ausdrücklich sagt. Es sind 120 km, die das junge Mädchen aus Naza-

ret zurücklegen muss. 

Die Reise lohnt sich! Wunderbare Geschehnisse ereignen sich, als Maria und Elisabeth zusammentreffen. Das unge-

borenen Kind der Elisabeth beginnt im Mutterleib vor Freude zu hüpfen; Elisabeth erfährt augenblicklich die Kraft 

des Heiligen Geistes und erfasst, was mit Maria geschehen ist; und Maria formuliert einen Lobpreis Gottes, das Mag-

nificat, das in der Kirche nie mehr verstummen wird; es wird jeden Abend in der Vesper als Gotteslob der Kirche zum 

Himmel emporsteigen. Elisabeth und Maria teilen sich gegenseitig mit, was sie bewegt, und gerade dadurch können 

sie das wunderbare Wirken Gottes in ihrem Leben noch deutlicher erfassen und verkünden. 

Elisabeth ist der erste Mensch, der von der Erwählung Mariens und dem Wirken Gottes in ihrem Leben erfährt. Was 

sie im Licht des Heiligen Geistes erfasst, bringt sie in ihren Worten zum Ausdruck. Es sind vier Dinge, die Elisabeth 

zum Ausdruck bringt: Sie weiß, dass Maria von Gott gesegnet ist; sie weiß, dass sie schwanger ist; sie weiß, dass das 

Kind Mariens „ihr Herr“ ist, der Messias; und sie weiß, dass der Glaube Mariens der feste Fels ist, auf dem Gott sei-

nen Plan aufbauen konnte. 

Gerade dieser vierte Aspekt zeigt uns die Größe Mariens und zugleich ihre Bedeutung für unser Leben: Maria ist die 

Glaubende, sie ist für uns das Vorbild des Glaubens schlechthin. Glaube ist nicht allein ein „Für-wahr-halten“ von 

etwas. Der Glaube ist, wie wir im Katechismus lesen (Nr. 176), „eine persönliche Bindung des ganzen Menschen an 

den sich offenbarenden Gott. In ihm liegt eine Zustimmung des Verstandes und des Willens zur Selbstoffenbarung 

Gottes in seinen Taten und Worten.“ 

Die geistigen Kräfte oder Möglichkeiten des Menschen sind sein Verstand und sein Wille. Das unterscheidet den 

Menschen von den Tieren. Der Mensch kann denken, einsehen, ergründen, unterscheiden… und er kann Entschei-

dungen treffen. Er ist nicht festgelegt. Was ich einsehe, muss ich aber nicht tun. Ich kann mich entscheiden zu rau-

chen, obwohl mein Verstand mit sagt, dass es meiner Gesundheit schadet. So ist der Mensch nicht festgelegt, son-

dern frei. Auch Maria war das. Wir sehen, dass Maria immer wieder nachdenkt, dass sie im Herzen erwägt, was ge-

schieht, dass sie verstehen will. Wir sehen, dass sie Entscheidungen trifft. Was sie in allem leitet ist Gott. Das sagt 

uns die Heilige Schrift von ihr. Ihr Verstand ist ganz auf Gott ausgerichtet, ihr Wille ganz zu einem Leben mit Gott 

entschieden. Darum ist sie „selig, weil sie geglaubt hat“. 

Der Bereich, wo das Licht des Glaubens und die Einsicht des Verstandes sich zur Entscheidung des Willens formatie-

ren, ist das menschliche Gewissen. Julia Verhaeghe hat einmal folgenden Text geschrieben, dessen Inhalt wohl in 

einzigartiger Weise von Maria, der Mutter des Herrn, verwirklicht wurde. Für uns ist er Ansporn, es Maria gleich zu 

tun: „Ein Gewissen, das sich in den konkreten Lebensumständen immer wieder für Gott entscheidet, wird leuchten, 

weil es auf Gott, der Licht ist, ausgerichtet ist. Es wird leuchten, weil das Herz die Angst vor dem Opfer nicht mehr 

kennt, da es aufrichtig liebt, nicht mit Worten und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.“ 

„Heilige Maria, Mutter Gottes, lehre uns die wahre Gottesliebe, die im Geist und in der Wahrheit anzubeten vermag. 

Lehre uns auch jene wahre Hingabe, in der wir im Licht Gottes unseren Mitmenschen begegnen dürfen und ihnen die-

nen können in allen ihren Nöten; jene Hingabe, die uns fähig macht, uns mit ihnen zu freuen und an ihrem Wohlerge-

hen herzliche Anteil zu nehmen“ (Julia Verhaeghe). 


