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Wenn ein Kind geboren wir, gratuliert man den Eltern. Man wünscht ihnen und dem Kind alles Gute. Und da das Le-

ben des Kindes noch keine Vergangenheit, sondern nur Zukunft hat, überlegt man: Was wird wohl aus diesem Kind 

werden? Wir wird alles sein? Wie wird sein Weg verlaufen? 

Ähnlich ist die Begegnung des alten Simeon im Tempel mit Jesus und seinen Eltern. Er sieht voll Freude das neugebo-

rene Kind und macht sich Gedanken über dessen künftigen Lebensweg. Nur gibt es hier einen Unterschied: Simeon 

überlegt nicht, was wohl aus diesem Kind werden wird, sondern er weiß es. Lukas sagt ausdrücklich, dass auf diesem 

weisen und geistlichen Mann „der Heilige Geist ruhte“. Vom Geist Gottes erleuchtet sieht er Licht und Schatten über 

diesem Kind: das Kind ist Licht und Herrlichkeit für die ganze Welt und besonders für Israel; aber es wird auch hefti-

gen Widerstand erleben, ja, Zeichen des Widerspruchs sein. 

Simeon hat auch ein Wort für die Mutter: Sie wird am Schicksal Jesu teilhaben: „Sein Leben ist ihr Leben. Das 

Schwert ist das Instrument der Verletzung und des Todes, ist seiner Natur nach lebensgefährlich. Was mit Jesus ge-

schieht, die Feindschaft, die er erfährt, wird wie ein Schwert, verletzend und verwundend, durch Maria hindurchge-

hen, wird sie in ihrem innersten Leben treffen. Sie steht in einer umfassenden, persönlichen und herzlichen Verbun-

denheit mit Jesus; sein Leben ist ihr Leben; seine Verwundungen sind ihre Verwundungen; sein Schicksal ist ihr 

Schicksal. Als Mutter des Messias hat sie nicht nur große Freude, sondern auch großen Schmerz“ (Klemens Stock). 

Hier zeichnet sich das erste Mal ab, dass Maria mehr ist als nur die biologische Mutter, Ernährerin und Erzieherin 

Jesu. Der Widerstand gegen Jesus beginnt ja erst, als er ein erwachsener Mann ist und Mariens Aufgabe für ihr be-

reits erfüllt ist. Aber Maria ist bleibend mit ihrem Sohn verbunden. Sie trägt auch sein Leben mit, als er das Eltern-

haus verlässt. Und sie wird unter dem Kreuz stehen. Das alles zeichnet sich hier schon prophetisch ab. So werden 

weitere Dimensionen des Lebens Mariens sichtbar: Sie ist nicht nur Mutter, sondern auch Jüngerin Jesu, Gefährtin 

Jesu; sie ist auch Mitträgerin seines Liebes-leidens. Sie ist die „Mutter der Schmerzen“, wie die Volksfrömmigkeit sie 

nennt. 

Jesus wird gerade durch sein Leiden und Sterben das „Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk 

Israel“, das Heil, das Gott der Welt bereitet, der Erlöser der Menschen. Mariens Leiden ist damit verbunden. So leis-

tet sie ihren „Beitrag“ zum Heil der Welt. Wenn Jesus unter dem Kreuz Maria den Jüngern zur Mutter gibt, dann ist 

das nicht nur ein äußerer Akt, sondern ist auch darin begründet, dass Maria sein Heilswerk wie kein anderer Mensch 

mitgetragen hat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das so formuliert: 

„Die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit der Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Got-

tes vorherbestimmt wurde, war nach dem Ratschluss der göttlichen Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter 

des göttlichen Erlösers, in einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin und die demütige Magd des 

Herrn. Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz ster-

benden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und 

brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in 

der Ordnung der Gnade Mutter“ (Lumen Gentium 61). 

Als Jüngerinnen und Jünger Jesu, mit ihm durch die Taufe innigst verbunden, haben auch wir die Aufgabe, am Werk 

Jesu mitzuwirken. Die Schuld der Welt und ihre Erlösungsbedürftigkeit mitzutragen, durch unser Gebet und unser 

geduldiges und liebendes Ertragen von Leiden unter das Kreuz zu treten ist unsere Berufung als Christen. So leisten 

auch wir einen „Beitrag“ zum Heil der Welt. 

Du hast unter‘m Kreuze auf Jesus geschaut; er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. Du Mutter der Schmerzen, o 

mach uns bereit, bei Jesus zu stehen, in Kreuz und in Leid. 


