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31. Mai – Braut des Heiligen Geistes 

 

Wir feiern das Pfingstfest. An diesem Tag löste Jesus sein Versprechen ein, dass er beim letzten Abendmahl gegeben 

hat: „Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; 

gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden“ (Joh 16,8). 

Pfingsten ist das Fest der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel, auf die ersten Jünger Jesu und auch auf 

Maria, die mit den Aposteln im Abendmahlssaal versammelt war; das berichtet uns die Apostelgeschichte in der ers-

ten Lesung dieses Festtages. Freilich ist von Maria schon zu einem anderen Zeitpunkt eine ganz enge Verbindung mit 

dem Heiligen Geist bezeugt. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, berichtet uns in seinem ersten Buch, dem 

Lukasevangelium, vom Besuch des Engels bei Maria. In diesem Bericht antwortet der Engel Gabriel auf den Einwand 

Mariens, dass sie ohne einen Mann wohl nicht Mutter werden könne: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, 

und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt wer-

den“ (Lk 1,35). 

Die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist ein Ereignis, das ein großes Wunder voraussetzt. Die Hl. Schrift schreibt 

es dem Wirken des Heiligen Geistes zu: Der Sohn Gottes, die zweite Person des einen dreifaltigen Gottes, wird 

Mensch. Und dieser Mensch entsteht durch die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes. Wie es schon am Anfang 

der Welt, im Schöpfungsbericht, heißt, dass Gottes Geist über der Urflut schwebte (Gen 1,2) und das Wort Gottes in 

seiner Macht die Schöpfung hervorbrachte, so überschattet jetzt der Heilige Geist Maria, bewirkt in ihr, dass sie 

fruchtbar wird, und heiligt zugleich das Kind, das sie empfängt: Ja, „darum wird das Kind heilig und Sohn Gottes ge-

nannt werden“, das Maria im Schoß trägt. Ein großes Geheimnis! 

Es kommt wohl von diesem Ereignis, dass die Tradition Maria den Titel „Braut des Heiligen Geistes“ gegeben hat. 

Dieser Ehrentitel sagt, dass Maria in einer unvergleichlichen Beziehung zum Heiligen Geist steht. Diese Beziehung ist 

nicht nur funktional, d.h. weil sie für die Menschwerdung Gottes gebraucht wurde; sie ist auch nicht nur sachlich; 

d.h. dass der Heilige Geist in ihr wirksam wurde. Braut des Heiligen Geistes bedeutet, dass die Beziehung Gottes zu 

Maria und Mariens zu Gott ganz personal, ganz persönlich ist. Maria steht nicht ganz allgemein in der Menge der 

Glaubenden. Sie ist ganz persönlich betroffen von der erwählenden Liebe Gottes. Dieser Titel sagt auch, dass diese 

Beziehung Ausdruck eines Bündnisses ist, in welchem beide, Gott und Maria, sich einander verpflichten: Der Ruf Got-

tes, konkret die Botschaft des Engels, und die Antwort Mariens, konkret ihr „Mir geschehe nach deinem Wort“ sind 

der Konsens, der dieses Bündnis zustande bringt. Dieses Bündnis beruht auf der Treue Gottes zu seinem Versprechen 

und auf der Treue Mariens zu ihrem Ja-Wort. Das Ja-Wort Mariens, das in Mariens Sprache wohl einfach ein hebräi-

sches oder aramäisches „Amen“ war, macht Maria zur ganz jungfräulichen Braut Gottes und zugleich zur Mutter des 

Sohnes des Vaters. Mariens „Amen“ ist Ausdruck ihres unverbrüchlichen Glaubens. Dieser Glaube ist gleichsam der 

„Ehering“ ihres Bündnisses mit Gott. Maria ist im Augenblick der Verkündigung wirklich Braut Gottes, die sich für 

immer ihrem Bräutigam verspricht. Die Liebe Gottes aber, mit der sie sich in diesem Augenblick für immer verbindet, 

ist die Liebe in Person, ist der Heilige Geist. Wenn Maria Braut ist, dann darf sich der Bräutigam, Gott, von ihr erwar-

ten, dass sie treu, rein und für andere unberührbar bleibt. Das Bild der Braut trägt den Wesenszug der Offenheit, 

Empfänglichkeit und Hingabe. 

„Wir Christen brauchen als allererstes das Gebet zum Heiligen Geist und zur Mutter Gottes, die uns zu Ihm führt, ge-

nauso, wie sie uns zu Christus trägt. Er ist der Lebensspender, der Heiligmacher. Er ist der Friede und die Freude, Un-

terpfand und Anfang des seligen und ewigen Lebens. Wir müssen im Heiligen Geist leben und ganz von Seiner Liebe 

durchdrungen und erfüllt sein, um ein Leben im Dienste der Liebe zu Gott und dem Nächsten leben zu können.- Je 

mehr der Ungeist in unserer Zeit wütet, umso notwendiger ist uns der Heilige Geist“ (hl. Paul VI.) 


