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Maria verfügte nicht frei und selbstbestimmend über ihr Leben. Sie wusste sich gebunden. Die erste Bindung war die 

Bindung an Gott. Für Maria als gläubige jüdische Frau drückte sich die Treue zu Gott zunächst in der Treue zum Ge-

setz aus. Die dem Mose von Gott selbst gegebenen Weisungen und Vorschriften waren ihr und ihren Volksgenossen 

kostbar wie das kostbarste Erbstück einer Familie. Darum versuchte sich der gläubige Jude mit ganzer Hingabe an die 

Weisungen Gottes zu halten, bewahrte sie, ließ sie nicht aus dem Sinn, prägte sie den Kindern ein, gab sie getreu 

neuen Generationen weiter. Dadurch wurde deutlich, wie nahe Gott dem Volk war und alle Bereiche seines Lebens 

vom Glauben an Gott durchdrungen sind. Das Gesetz des Mose war gleichsam der Beweis, das äußere Zeichen, dass 

Gott mit dem Volk auf dem Weg ist und dass das Volk auf seinen Gott hört. Maria lebte ganz in dieser Geisteshal-

tung. Es wäre ihr fremd gewesen, für sich und ihr Kind „Ausnahmen“ zu beanspruchen. So wird das Kind am achten 

Tag beschnitten und damit in den Bund aufgenommen, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen 

hat. Und am 40. Tag wird das Kind nach der Weisung des Gesetzes in den Tempel nach Jerusalem gebracht, wo Maria 

das vorgeschriebenen Reinigungsopfer darbringt und das Kind durch ein weiteres Opfer als Erstgeborener auslöst 

wird. Dass das Opfer aus zwei Turteltauben besteht, zeigt wiederum, dass die Familie arm ist. Turteltauben waren 

das Opfer, das den Armen erlaubt war; normalerweise wären ein Schaf und eine Taube vorgesehen gewesen. 

Die zweite Bindung Mariens war die einer Mutter an das Kind. Maria kann seit der Geburt nicht mehr tun und lassen, 

was sie will. Die Verbindung mit dem Kind und die Sorge um es bestimmen ihr Leben. 

Maria ist also nicht ungebunden. Was sie in diesen beiden Bindungen trägt, ist die Liebe: Die Liebe zum Kind macht 

die Mühen der Erziehung leicht. Und die Liebe zu Gott macht die Erfüllung des Gesetzes leicht. 

Wenn jemand eine Aufgabe bekommt, die ihm neu ist, dann frägt er nach der Art, wie er sie erfüllen soll. Niemand 

würde es als eine Last empfinden, eine Auskunft über die richtige Art zu handeln zu bekommen. Im Gegenteil, jeder 

Hinweis ist willkommen und wertvoll. Wie wir an allen Stellen des Neuen Testamentes, in denen Maria erwähnt ist, 

sehen können, ist Mariens Wille auf Gott ausgerichtet. Ihr Wunsch ist, Gottes Plan zu dienen. Darum tut sie, was sie 

als Gottes Weisung erkennt, sei es in der schlichten Erfüllung des Gesetzes, seien es die Umstände ihres Lebens. 

Diese Haltung gibt ihr Sicherheit und Freude. 

„Für mich bedeutet Gehorsam, in abgesicherter Freiheit zu leben“, so schrieb einmal die junge Julia Verhaeghe, die 

Gründerin der geistlichen Familie „Das Werk“, ihrem geistlichen Begleiter. Sie war eine begnadete Frau, die auch Ein-

sichten hatte, die über das normale Wissen einer Frau ihres Alters hinausging. Aber sie wollte sicher sein, nicht falsch 

zu sehen und zu handeln. Darum vertraute sie alles, was sie von Gott und der Welt zu verstehen glaubte, ihrem 

geistlichen Begleiter zur Beurteilung an. 

Abgesicherte Freiheit: das bewirkt die Erfüllung der Gebote, das Lebens nach Jesu Botschaft. In Freiheit können wir 

verwirklichen, was wir als Gottes Willen erkennen. Wir können in Freiheit auch andere Wege gehen, die uns aber 

letztlich schaden. Denn was Gott für uns will, ist immer gut und führt zur wahren Freiheit. Viele Menschen sind auf 

ihrer Suche nach einem ungebundenen freien Leben zu Sklaven anderer Mächte geworden, die zerstörend auf sie 

zurückgewirkt haben. Maria lehrt uns, Gottes Gebote zu erfüllen und damit zum wahren Leben in Freiheit und Frie-

den zu gelangen. 

Maria, du hast dich von Gott binden lassen und bliebst so ganz frei für Gott und die Menschen. Du warst gehorsam 

und bliebst so offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Du warst dem Gesetz des Alten Bundes treu und wurdest so 

zur Mutter des Neuen Bundes. Hilf uns, Mutter Maria, in Freiheit und Liebe zu tun, was Gott von uns erwartet. Amen. 


