
Maria Empfängnis 8.12.2014

Prophetin und Dienerin des Wortes

Jedes Jahr sind wir neu auf der Suche nach einem Marienbild, das 
unserem Leben nahe ist?

Diesmal möchte ich Sie einladen, Maria im Lukasevangelium zu 
begegnen.

Lukas greift in seinem Ev. Themen aus dem AT auf. Er verkündet die 
frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes und der damit 
beginnenden Heilszeit, Jesus ist der so lange erwartete Messias. In 
diesen Dienst der beginnenden Heilszeit wird seine Mutter Maria gestellt,
man könnte sagen, sie wird zur Dienerin der Heilsgeschichte.

Die Entstehung des Lkev wird Ende des 1. Jhdts angenommen. Zu 
dieser Zeit ist die Trennung der christlichen Gemeinden vom Judentum 
vollzogen. Die Christen der 3. Generation haben ihr eigenständiges, 
heilsgeschichtliches Selbstbewusstsein entwickelt, das auf der 
Geschichte des AT aufbaut, das Heilsvolk Gottes  ist jetzt nicht mehr nur 
an Israel gebunden, es gilt auch für die Heidenchristen, ja für die ganze 
Welt. 

Im Lkev erfahren wir am meisten vom Leben Mariens, dass sie als junge 
und verlobte Frau in Nazareth lebt, dass sie Verwandte in Judäa hat und 
als fromme Jüdin zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem pilgert. 
Nachdem Jesus seine Familie verlassen hat, lebt Maria weiter mit seinen
Geschwistern in Nazareth und hat mit Jesus immer wieder Kontakt. In 
der Apostelgeschichte von Lukas erfahren wir, dass Maria nach Ostern 
bei Urgemeinde in Jerusalem ist.

Lukas beginnt sein Evangelium mit der Erzählung  über die 
Verkündigung der  Empfängnis Jesu, die Verkündigung des  Engels 
Gabriel an Maria. 

Lukas hat hier zwei aus dem AT geläufige Erzählmuster in den Dialog 
zwischen Maria und dem Engel hineingewoben. 

Das 1. Muster ist die Verwunderung und das Zurückfragen Marias, dann 
das Einverständnis: „mir geschehe nach deinem Worte“. Diesen Ablauf 
finden wir auch in den Berufungsgeschichten des Mose (Ex3,1-4,17) und



Berufungen von Propheten( Jer 1,4-19; Jes6,1-13).Was er damit bewirkt,
ist, dass aus der Verkündigungserzählung eine Berufungserzählung wird 
und Maria  in die Reihe der großen Gestalten des Alten Bundes tritt. 

Auch in den Antworten des Engels ist ein wiederkehrendes Erzählmotiv 
des AT zu erkennen: das der Verheißung einer besonderen Geburt, bei 
der das scheinbar Unmögliche bei Gott möglich wird.  Das kennen wir 
von der Verheißung der Geburt des Isaaks durch die 3 Boten Gottes an 
Abraham  in Gen 18, die Ankündigung der Geburt Simsons an die 
unfruchtbare Frau des Manoach in Richter 13, und auch die Erscheinung
des Engels, der im Tempel Zacharias  die Geburt des Johannes 
ankündigt. Die wunderbare Geburt aus einer unfruchtbaren Frau bezeugt
im AT den besonderen Anfang eines Menschen, der für Israel von großer
Bedeutung ist.

Lukas greift auf diese Modelle des AT zurück, ergänzt aber bei Maria 
entscheidende Details, er legt „a Schäuferl zu“: Es geht darum Jesus als 
den Messias zu verkünden.

Der Engel hat bei Maria einen Namen und Gabriel verkündet, dass 
Jesus derjenige sein wird, „dem Gott den Thron seines Vaters David 
geben wird“ und „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 werden.“   

Einerseits entsteht dadurch die Verknüpfung mit dem AT und anderseits 
die Vermittlung der Einzigartigkeit Jesu, als Sohn Gottes. Denn noch 
wunderbarer als die Geburt aus einer unfruchtbaren Frau ist die 
Empfängnis aus dem Heiligen Geist; und noch mehr als ein 
Gottgeweihter wie Johannes, ist der, welcher „Sohn des Höchsten 
genannt wird“. Das ist der Messias, von dem das AT spricht.

So wird Maria zum prophetischen Zeichen dafür, dass Gott seine 
Verheißung erfüllt.

Als so berufene Prophetin macht sich Maria auch sofort auf den Weg zu 
Elisabeth. Historisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine 
junge, schwangere Frau den Weg von Nazareth in das Gebirge Judäas 
zurücklegt. 



Lukas baut hier wieder eine Verbindung zum AT.  In Jesaja 40, in der 
Lesung haben wir von der „Freudenbotin“ gehört, die den Städten in 
Juda verkündet: „Seht da ist euer Gott“

Bei Jes 52,7 heißt es: Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte 
des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft 
bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König.

In Maria ist die Freudenbotin unterwegs zu Elisabeth, wo sie im 
Magnifikat das Lob Gottes singt, Maria wird hier zur jubelnden Frau, 
die Gottes Lob singt.

Die Geburt Jesu in Betlehem und die Verkündigung der Engel an die 
Hirten haben einige Parallelen mit der Verkündigung an Maria: Auftreten 
des Engels; die Verkündigung des Retters auf den Spuren Davids; 
fürchte, fürchtet euch nicht; beide Male gibt es ein Zeichen, Maria-
Elisabeth, ihr werdet ein Kind finden; beide trifft die Botschaft des Engels
im Alltag; beide machen sich dann „eilends“ auf:

Es deutet auf die Nähe von Maria und den Hirten hin, die Hirten erzählen
von ihrer Erfahrung des offenen Himmels, Maria wird verstanden haben, 
sie begegnet Gott nicht nur im Kind in der Krippe, sondern auch durch 
die Erzählungen der Hirten. „Sie bewahrte all diese Worte und erwog sie 
in ihrem Herzen.“ Ganz ähnlich heißt es dann auch am Ende der 
Kindheitsgeschichte, als die Eltern Jesus suchten, der in Jerusalem 
zurückgeblieben war: Lk 2,51„Seine Mutters bewahrte alles, was 
geschehen war, in ihrem Herzen“. 

Da bleibt etwas Unausgesprochenes, ein Noch-Nichtverstehen und 
eine Offenheit, die in Maria Raum finden.

Bei dem Bericht über die Beschneidung Jesu im Tempel richtet Simeon 
das Wort an Maria: „Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch 
ihn zu Fall kommen werden und viele aufgerichtet werden…Dir selbst 
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ Im Bild der leidenden 
Maria sehen wir, dass sie den schmerzlichen Abgründen des 
Lebens nicht ausgewichen ist.

Lukas hat in seinem Ev. Maria mehrmals als diejenige beschrieben, 
deren Leben zum prophetischen Zeichen wird, weil sie sich der Botschaft
Gottes öffnet, den Anspruch erkennt und umsetzt. Sie ist eine Hörerin 



und Dienerin des Wortes Gottes, wofür sie von Elisabeth „selig“ 
gepriesen wird, selig im Sinne einer unantastbaren, inneren Freude, die 
in der Verbundenheit mit Gott Ihren Ursprung hat. 

Wer so lebendig mit Gott verbunden ist, der gleicht nach Psalm 1 „einem 
Baum, gepflanzt am Rande des Wassers“. Alles, was dieser Mensch tut, 
gelingt, und wie von selbst „trägt er Früchte zur rechten Zeit und seine 
Blätter welken nicht“.
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