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„Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 

von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein 

Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“ (Joh 

19,25ff) 

Dass Jesus eine Mutter hat und dass er stirbt ist der sicherste Beweis dafür, dass er ganz Mensch war. Gottes Sohn 

ist wirklich ganz Mensch geworden, in die menschliche Geschichte und in das menschliche Schicksal eingetreten. Er 

wurde in allem uns gleich – außer der Sünde. 

Johannes berichtet von der letzten Tat Jesu, unmittelbar bevor er stirbt. Die zwei Personen, um die es bei der letzten 

Tat Jesu geht, sind die beiden Personen, die ihm am nächsten stehen. Sie werden im Johannesevangelium nie mit 

Namen genannt, immer nur in der Beziehung, die sie zu Jesus haben: „seine Mutter“ und „der Jünger, den Jesus 

liebte“. Jesus hat alle seine Jünger geliebt: „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie-

ben“ (Joh 13,34). Aber dieser Jünger wusste sich in einer noch tieferen, besonderen Weise von Jesus geliebt. Jetzt, 

im Augenblick wo Jesus weiß, dass sein menschliches Leben zu Ende geht, möchte er, dass diese beiden Menschen, 

die ihm am engsten verbunden waren, auch untereinander verbunden sind; nicht irgendwie, sondern in einer ganz 

innigen Weise: als Mutter und Sohn. Das Wort Jesu vom Kreuz herab begründet diese neue Beziehung; sie ist seine 

Verfügung, sein Testament. Maria hatte Jesus bis zu dieser Stunde begleitet: Intensiv und in nächster Nähe in den 

Tagen der Kindheit und Jugend; zurückhaltend in den Tagen seines öffentlichen Lebens. Jetzt am Ende des Lebens 

Jesu ist wieder da. Sie steht unter dem Kreuz. Der Jünger, der neben ihr steht, wurde von Jesus zum Apostel berufen. 

Nicht er selbst hat Jesus gesucht und gefunden, sondern Jesus hat ihn gefunden und in seine Nachfolge gerufen. Als 

einziger aller Jünger hat er es gewagt, Jesus bis unter das Kreuz zu folgen. 

Die Tradition der Kirche, viele Päpste und Theologen, viele Heilige… haben diese Stelle so verstanden, dass in jenem 

Augenblick Jesus nicht nur diesen einen Jünger im Blick hatte. Er wollte allen Jüngern, die er liebt, Maria zur Mutter 

geben. Er hat sie nicht „nach Hause“ geschickt, als er sie nicht mehr gebraucht hat. Er hat ihr eine neu große Aufgabe 

anvertraut: In der Kirche sollte Maria die Mutter aller Jüngerinnen und Jünger sein. Maria ist die Mutter der Kirche 

geworden. 

In der kirchlichen Tradition sah man in dem Jünger unter dem Kreuz den Apostel Johannes. Er wird aber nicht mit 

Namen genannt. So dürfen wir in dem namenlosen Jünger „den Jesus liebte“ uns selber erkennen. Als von Gott ge-

liebte Menschen haben wir auch eine Mutter, die uns mit mütterlicher Liebe begleitet. Die vielen Erscheinungen der 

Mutter Gottes in all den Jahrhunderten der Kirchengeschichte sind Zeichen für diese mütterliche Liebe. Das Zweite 

Vatikanische Konzil hat darum über Maria gesagt: 

„Die Mutterschaft Marias dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab 

und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenom-

men, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns 

die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die 

noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Des-

halb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der 

Mittlerin angerufen.“ 

Maria, Mutter des Herrn, du bist unsere Mutter geworden. Wir vertrauen uns dir an und möchten dich so wie Johan-

nes in das Haus unseres Lebens aufnehmen. Du wirst nicht müde, uns zu führen, uns zu lehren, uns Gnaden zu ver-

mitteln. Der Wunsch deines Herzens ist, dass wir in der Liebe Jesu bleiben. Hilf uns dabei! Amen. 


