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25. Mai – Maria, Hörerin des Wortes 

 

Es gibt im Lukasevangelium zwei Textstellen, die fast aus den gleichen Wörtern bestehen, deren Inhalt aber ganz 

konträr ist: 

Lk 11,27: „Als er das sagte, da erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig der Schoß, der dich 

getragen, und die Brust, die dich gestillt hat!“ 

Lk 23,29: „Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren 

und nicht gestillt haben.“ 

Das erste Wort rief eine Frau, als Jesus lehrte. Es war ein Zwischenruf der Begeisterung über Jesu Wort und Wirken: 

Wie glücklich muss die Frau sein, die dich als Sohn hat; wie stolz kann sie auf dich sein… Das zweite Wort spricht Je-

sus auf dem Kreuzweg zu den weinenden Frauen aus Jerusalem, die am Wegrand stehen. Jesus sieht die Zerstörung 

der Stadt voraus und weiß um das furchtbare Elend von Müttern und Kindern. 

So konträr diese beiden „Seligpreisungen“ sind, so bringen sie doch eines ganz stark zum Ausdruck: die wechselsei-

tige Verbindung von Müttern mit ihren Kindern. In der Schwangerschaft nährt und schützt der Leib der Mutter das 

heranwachsende Kind; nach der Schwangerschaft bleibt das Kind noch lange an die Brust der Mutter gebunden und 

empfängt von ihr Nahrung und Leben. Aber weit über diese Zeit hinaus wird das Schicksal des Kindes zum Wohl und 

Wehe der Mutter. Die Mütter haben bleibend Anteil am Leben ihrer Kinder. Und umgekehrt ist die Mutter das erste 

Zuhause ihres Kindes und bleibt im Normalfall immer irgendwie die Heimat des Kindes. So sind auch Jesus und Maria 

bleibend miteinander verbunden, auch wenn Jesus sein Elternhaus verlassen hat. Schon Simeon hatte im Tempel 

Maria prophezeit, dass der Widerstand gegen Jesus ihre eigene Seele verletzen wird. 

Jesus korrigiert den Zwischenruf der Frau aus der Menge nicht und weist ihn nicht zurück. Aber er erweitert ihn: „Ja, 

selig sind (noch) vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen“ (Lk 11,28). Nicht nur seine Mutter, sondern 

alle können teilhaben an der Seligkeit, wenn sie Jesu Wort hören, aufnehmen und im Leben verwirklichen. Die Selig-

keit, die Jesus verspricht, ist die Fülle des Lebens, ist Freude und Friede, ist das Glück, nach dem jeder Mensch strebt, 

das aber letztlich nur in Gott zu finden ist. 

Der hl. Beda Venerabilis (+ 735), dessen Gedenktag wir heute am 25. Mai feiern, schrieb über diese Schriftstelle: 

„Maria ist die Gottesgebärerin und darum selig, weil sie der Menschwerdung des Wortes zeitlich diente. Noch viel 

seliger aber ist sie, weil sie das Wort, das ohne Unterlass geliebt werden soll, ewiglich bewahrte.“ In diesem Sinn galt 

ja schon die erste Seligpreisung im Lukasevangelium Maria. Elisabeth sagte zu ihr: „Selig, die geglaubt hat, dass sich 

erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45). Maria war immer offen für Gottes Wort und hat es mit aller Entschie-

denheit befolgt. Darum war sie, wie manchmal gesagt wird, die „allerseligste“ Frau: Sie durfte Jesus gebären und 

stillen und sie hörte auf sein Wort und setzte es um. Sie war zugleich Mutter und Jüngerin Jesu. 

„Maria, du hast JA gesagt ohne Wenn und Aber ganz entschieden JA gesagt zu deiner Berufung, hast dich dem Heils-

wirken Gottes geöffnet, dich IHM voll Vertrauen ganz überlassen. Bitte du für mich, dass auch ich immer offener wer-

den kann für Gottes Wort, dass ich Seinen Ruf höre und IHM folge. Bitte du für mich, dass auch ich mich mehr und 

mehr hingeben kann in Gottes Hand, dass ich mich seiner Führung überlasse und IHM vertraue. Bitte du für mich, 

dass auch ich in mir wachsen lassen kann was Gott mir schenkt, dass ich Seine Liebe in die Welt trage und IHM diene. 

Bitte du für mich, dass ich bereit bin auch das Schwere anzunehmen, das Gott mir zumutet, dass ich auf sein Heilswir-

ken vertraue und IHM glaube“ (Hannelore Bares). 


