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So eilten die Hirten hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 

von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen 

von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 

 

Weil das Denken und Verstehen unser menschliches Leben prägt, ist es für uns schwer, Dinge, Situationen, 

Verhaltensweisen, etc. anzunehmen, die wir nicht verstehen. Wir fragen nach dem Sinn von allem. Gerade leidvolle 

Situationen sind für uns qualvoll, wenn wir deren Sinn nicht verstehen. „Warum“ heißt das Wort, das wir verwenden, 

wenn wir nach dem Sinn fragt. 

Mariens Leben kennt Ereignisse, die ungewöhnlich sind: Die Erscheinung eines Engels, die Schwangerschaft ohne 

geschlechtliche Verbindung, die Geburt eines Kindes in einem Stall. Und nun die Begegnung mit Hirten, die eine 

überirdische Botschaft über das Kind empfangen haben. Der Evangelist Lukas sagt, dass Maria „alle diese Worte (im 

Gedächtnis) bewahrte, indem sie sie in ihrem Herzen erwog“. Vielleicht ist das zunächst ein Hinweis, woher Lukas 

diese Informationen über die Kindheit Jesu hat: Maria hat sie erzählt. Aber es ist gewiss mehr. Lukas beschreibt 

Maria als eine Frau, die nicht gedankenlos, sondern nachsinnend in der Welt steht. Sie fragt nach dem Sinn, vielleicht 

genauer, nach dem Willen Gottes, der sich in allem ausdrückt. Neben den konkreten Ereignissen, die so sind wie sie 

sind, hat sie das Wort Gottes, das ihr hilft, den Sinn all dessen zu begreifen: das Wort des Engels, das ihr gesagt 

wurde; die Worte der Hirten, die damit übereinstimmen. Und dennoch scheinen für Maria manche Dinge offen zu 

bleiben. Es ist nicht alles glasklar, darum denkt sie nach und bewahrt die Dinge in ihrem Herzen wie Aufgaben, die 

noch zu erfüllen sind, oder Verheißungen, die zu einer späteren Stunde wahr werden. 

Wir kennen das aus unserem eigenen Leben: vergangene Ereignisse werden neu lebendig, wenn wir an sie denken, 

uns an sie erinnern und nachdenkend in sie zurückkehren. Auf einer Spruchkarte stand der Satz: „Gott schenkt und 

Erinnerungen, damit wir Rosen im Winter haben.“ Natürlich können wir auch über leidvolle und negative Dinge 

nachdenken, die uns oft sogar nach vielen Jahren neu verletzen und entmutigen können. Das Erinnerungsvermögen 

ist eine starke Kraft in unserem Leben, sowohl positiv als auch negativ. Viele Ereignisse unseres Lebens verstehen wir 

erst im Nachhinein oder nach Jahren. Unsere Lebensgeschichte ist von Gott geführt, aber nicht jede Führung ist uns 

glasklar. Es gibt Dinge, gegen die wir uns anfänglich wehren, die wir aber nach Jahren als glückliche Wendungen 

erkennen. 

So gehen wir als gläubige Menschen mit Maria vertrauend unseren Weg. „Was Gott tut, das ist wohlgetan“, auch 

wenn wir jetzt vielleicht noch keine Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ haben. Der Sinn der Dinge und 

Ereignisse erschließt sich erst im Lauf des Lebens oder erst dann, wenn wir das Ganze sehen, wenn wir bei Gott sind. 

So leben wir in der Hoffnung. Der hl. Augustinus sagt: „Hoffen heißt an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen 

zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen.“ Maria ist uns hier ein 

wunderbares Vorbild: voll Hoffnung hat sie alle Rätzel und Fragen ihres Lebens in ihrem liebenden und Gott 

vertrauenden Herzen gespeichert und bewahrt, und hat im festen Glauben und mit eiserner Geduld auf deren 

Erfüllung und Lösung gewartet. 

Gepriesen bist Du, Herr unser Gott, denn Du hast zu uns gesprochen durch Dein Wort. Die Zeit fordert uns heraus – 

doch Dein Wort festigt unsere Hoffnung. Gepriesen sei Dein heiliger Name: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


