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„Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, 

Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 

Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den 

Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern“ (Apg 1,13f). 

Die letzte namentliche Erwähnung der Mutter des Herrn im Neuen Testament finden wir im ersten Kapitel der 

Apostelgeschichte. Wie wir wissen, ist die Apostelgeschichte keine Geschichte der Apostel, sondern ein Werk, das 

aufzeigt, wie die „Jesusgeschichte“ weitergegangen ist, nachdem der Herr in den Himmel zurückgekehrt ist. Die 

Apostelgeschichte, die gelegentlich als „Evangelium des Heiligen Geistes“ bezeichnet wird, beschreibt den Weg der 

jungen Kirche in die Mission. Am Anfang steht das Pfingstereignis, die Sendung des Heiligen Geistes. Nur in der Kraft 

des Heiligen Geistes konnte die kleine Gruppe der Jüngerinnen und Jünger Jesu Jesu Werk fortsetzen. In Apg 1,15 

erfahren wir, dass diese Gruppe aus ca. 150 Personen bestand. Es waren nicht die 5000 Männer, die bei der 

Brotvermehrung das Brot Jesu gegessen hatten, es waren nicht die zahlreichen Kranken, die Jesus geheilt hat, es 

waren nicht die Scharen, die Jesus gehört hatten. Es war eine kleine Gruppe, die Jesus durch Kreuz und Leid und 

durch die Botschaft von der Auferstehung im Glauben als ihren Herrn angenommen haben und treu geblieben sind. 

Vor dem Pfingstereignis betet diese Gruppe. Sie wartet, bis der Herr „die Kraft von oben“ sendet, wie er vor der 

Himmelfahrt versprochen hat. Diese Gruppe ist die „werdende Kirche“, die schon die Botschaft Jesu und den 

Glauben an ihn hatte, aber noch nicht vom Gott her mit dem Geist Jesu beschenkt war. In ihrer Mitte ist Maria. 

Außer den Aposteln, den 11 Säulen der jungen Kirche, wird nur sie mit Namen genannt. Die Mitte der Gemeinschaft 

ist Jesus, denn sie alle sind nur zusammen, weil sie im Glauben an Jesus verbunden sind. Maria ist diejenige, die 

Jesus am innigsten verbunden war und über die schon der Heilige Geist gekommen ist, als sie Jesus empfing. An 

ihren Gesichtszügen konnten alle die Geschichtszüge Jesu erkennen. An ihrem Leben, an ihren Worten, an ihrem 

Verhalten konnten alle ablesen, was Jesus ihnen allen sagen wollte. Sie war die erste Zeugin seines Lebens, seiner 

Worte, seines Wirkens. 

Maria steht inmitten der jungen Kirche. Sie ist nicht Missionarin, sondern Zeugin. Und, das ist das letzte Bild von ihr 

in der Heiligen Schrift, sie ist Beterin. Ihr Gebet war damals und ist bis zum heutigen Tag verbunden mit dem Gebet 

der Kirche. Sie ist die große Mitbeterin und zugleich die Vorbeterin: Mitbeterin, weil sie ihr Gebet mit dem Gebet 

aller Jünger Jesu verbindet, Vorbeterin, weil kein Gebet eines Menschen so aus reinem Herzen kommt und so „echt“ 

ist, wie ihr Gebet. Von Maria können wir beten lernen und sie wird uns helfen, wenn wir sie am Beginn unseres 

Gebetes um ihre Hilfe bitten. 

Der weitere Weg Mariens wird in der Heiligen Schrift nicht erwähnt. Aber geisterfüllte Menschen haben aus 

„geistlicher Intuition“, erleuchtet vom Heiligen Geist, darüber gesprochen und geschrieben. Einer dieser Texte 

stammt von Julia Verhaeghe: 

„Jesus ließ seine Mutter zurück, um die junge Kirche ihrer Sorge anzuvertrauen. Alles ist noch klein und zart wie ein 

Neugeborenes. Die Anzahl der Glieder ist noch gering. Der Drang zum Leben ist da, auch die Kraft zum Wachsen. 

Doch so viel Sorge und Rücksicht sind noch notwendig, vor allem, weil diese junge Kirche sich in einer ungünstigen, ja 

sogar feindlichen Umgebung, unter Bedrohungen und Verfolgungen, entfalten muss. Die Anwesenheit der Mutter 

Jesu ist da notwendig: Ihr Blick, ihr Schutz. Diese Anwesenheit ist ein Licht, ein Trost, eine Stärke und in jeder 

Hinsicht eine Gewähr für die Ersten Christen. Marias Anwesenheit, vor allem aber ihr Gebet, umringten, 

beschirmten, befruchteten und heiligten alles: Arbeit und Prüfungen, Schmerzen und Freuden, Leben und Tod all 

jener, die Jünger und in diesem Sinn Brüder und Schwestern des Herrn waren.“ 

 


