
Geistlicher Impuls (V) 

„Ist das nicht des Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter 

Maria…? Mt 13,55 

Diesen Vers aus dem 13. Kapitel des Evangelisten Matthäus habe ich für 

diesen Geistlichen Impuls ausgewählt, zu dem ich euch liebe Schülerinnen 

und Schüler recht herzlich einlade. 

 

Wir beginnen 

im Namen des Vaters, 

der uns immer wieder annimmt, auch wenn wir Fehler machen, 

im Namen des Sohnes, 

der uns kennt und liebt und 

im Namen des Heiligen Geistes, 

der bei allem, was wir tun, bei uns ist. 

  

Das Evangelium1 nach Lk 1,46-55 (Das Magnifikat) lautet: 

Maria sprach:  

„Hochpreise meine Seele den Herrn, 

und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heilande. 

Denn er hat niedergeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. 

Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle 

Geschlechter. 

Denn Großes hat er an mir getan der Mächtige, 

und heilig ist sein Name. 

Seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht 

denen, die ihn fürchten. 
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Er hat Macht geübt mit seinem Arme, zerstreut die Hochmütigen in 

ihres Herzens Sinne. 

Gewaltige hat er vom Thron gestürzt und niedrige erhöht. 

Hungrige hat er erfüllt mit Gütern und Reiche leer davongeschickt. 

Angenommen hat er sich Israels, seines Knechtes, 

eingedenk seiner Barmherzigkeit, 

wie er gesprochen hat zu unseren Vätern, 

Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.“ 

 

Liebe Schüler und liebe Schülerinnen, 

den einleitenden Bibelvers aus dem Evangelium nach Matthäus habe ich 

bewusst gewählt. 

Es ist mir wichtig, die Bedeutung von Maria, der Mutter Jesu, hervorzuheben. 

Sie wird gerade im Monat Mai, den man auch als Marienmonat bezeichnet, 

verehrt. 

Wer war Maria? 

Worin bestand ihre Besonderheit? 

Wodurch ist ihre Verehrung begründet? 

Wo findet ihre Verehrung heute noch statt? 

In Texten außerhalb der Heiligen Schrift werden Anna und Joachim erwähnt. 

Ihnen wurde noch im hohen Alter ein Kind geschenkt, das sie sich sehnlichst 

gewünscht hatten. Der hebräische Name des Kindes lautet Mirjam (Maria). 

Über ihre Kindheit ist uns wenig bekannt. Außer, dass sie von ihren Eltern Gott 

geweiht wurde und im Tempel von Jerusalem Näharbeiten verrichtete. 

Auf Maria werden wir aufmerksam durch ihre Erwählung von Gott, von der 

uns vor allem der Evangelist Lukas ausführlich berichtet [Lk 1,26 – 38]. 

So erfahren wir, dass ihr der Engel Gabriel, im Auftrag Gottes, in Nazareth 

erscheint und zu ihr sagt: „Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade 



gefunden bei Gott. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und 

sollst ihm den Namen Jesus2 geben.“ [Lk 1,30f]. 

Als Maria den Engel fragt, wie ihr das als Jungfrau geschehen soll antwortet ihr 

der Engel: „Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten; darum wird auch das, was geboren wird, heilig 

genannt werden, Sohn Gottes.“ [LK 1,35] 

In Erinnerung an dieses Geschehen begehen wir das Fest der Verkündigung 

Mariens am 25. März. 

Der Evangelist Lukas geht in seinen Evangelien über alttestamentliche 

Geburtsverheißungen hinaus. Wie Matthäus formuliert er eine „jungfräuliche 

Empfängnis“, weil ihm das schöpferische Wirken des Heiligen Geistes wichtig 

ist.  

Lukas will alles genau wiedergeben und ordnet deshalb das Leben Jesu als 

Heilsgeschichte in die Zeitgeschichte3 ein. 

Beim Evangelisten Lukas erweist sich Maria als die erste Jüngerin, weil sie –

nach anfänglichem Erschrecken- auf die Botschaft des Engels mit folgenden 

Worten reagiert: „Siehe [ich bin] die Magd des Herrn, mir geschehe nach 

deinem Wort.“ [Lk 1,35] 

Weil die Ankündigung der Empfängnis Jesu bei Matthäus und Lukas ähnlich 

sind, liegt es nahe, dass Matthäus Joseph4, den Mann Mariens, als den ersten 

Jünger hervorhebt. Dieses bezieht sich auf sein Verhalten. Nach jüdischem 

Recht hätte Joseph, der mit Maria verlobt war, diese verlassen können 

nachdem er von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Im Evangelium nach Matthäus 

lesen wir dazu: „Während er das überlegte, […]erschien ihm ein Engel des 

Herrn im Traum und sprach zu ihm: „Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht, 

Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom 

Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen 

Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.“ [Mt 1,20f] 

Joseph war von Marias Tugendhaftigkeit überzeugt und lehnte es daher ab, 

sie zu verstoßen. 

Nach der Ankündigung der Empfängnis machte sich Maria auf den Weg zu 

Elisabeth5, ihrer Cousine, die im sechsten Monat schwanger war. Elisabeth, 

erfüllt mit Heiligem Geist begrüßte sie bei ihrer Ankunft mit folgenden Worten: 
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„Du bist gebenedeit6 unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines 

Leibes! Woher kommt mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ 

[Lk 1,41-43] 

Danach formuliert Maria ihren berühmten Lobgesang, der als Magnificat 

bekannt geworden ist. [Siehe Text des Evangeliums]. 

Marias Loblied drückt ihren tiefen Glauben an Gott aus. Sie preist Gott für 

seine Barmherzigkeit. Als jemand, der nicht zur gehobenen 

Gesellschaftsschicht gehört fühlt sie sich durch ihre Erwählung von Gott 

geadelt und geehrt. Das Große, was Gott an ihr getan hat wird seinen Ruhm 

mehren und sie nicht unbeachtet lassen. Maria preist, dass Gott sich den 

Armen und Machtlosen zuwenden und die Reichen, Mächtigen und 

Hochmütigen von ihren Thronen stürzen wird. Auch ihres Volkes Israel wird er 

sich weiterhin annehmen, so wie er es Abraham und seinen Nachkommen 

versprochen hat. 

Die Besonderheit Mariens besteht in ihrer Gnade, die sie durch Gotte 

Erwählung erfahren hat. Zudem zeichnet sie ihre Offenheit für die Botschaft 

Gottes und ihr Gehorsam gegenüber Gottes Anspruch aus. Sie glaubt und 

vertraut Gott und gilt deshalb als Urbild für glaubende Menschen. 

In ihrem Verhältnis zu Jesus wird ihr dienender Charakter hervorgehoben. Als 

Mutter begleitet sie das Leben ihres Sohnes bis zu seinem Tod am Kreuz. 

Auf dem Konzil7 von Ephesus (431)wurde Maria mit dem Ehrentitel 

„Gottesgebärerin“ belegt. Diese Aussage hatte Auswirkung auf die 

entstehende Marienverehrung. 

Erste Beispiele der Verehrung Mariens finden wir in der Kirche des Ostens. 

Marias Reinheit und Heiligkeit wurde besonders hervorgehoben. Für viele 

Mönche galt sie als Vorbild, weil sie in ihr die Ideale Armut, Gehorsam und 

Keuschheit8 verkörpert sahen. 

In der lateinischen Kirche des Westens finden sich seit dem frühen Mittelalter 

Marienpredigten, Marienbilder (z.B. „Himmelskönigin“)und Kirchenbauten 

(Santa Maria Maggiore, Rom) als Ausdruck der Marienverehrung. Erste 

Wallfahrtsorte entstehen. 

Ein Beispiel dafür ist Marienstatt. So wurde das Gnadenbild der 

„Schmerzhaften Mutter Gottes“9 im Jahre 1420 dem Orden der Zisterzienser 
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 Von concilium (lat) = Zusammenkunft, Treffen (hoher Geistlicher) 

8
 Evangelische Räte 

9
 Pietà = Mutter des Erbarmens 



übergeben. Mit dem Anbau der Gnadenkapelle an die Basilika10 bekam die 

Pietà einen festen Standort. Seit 550 Jahren findet aufgrund eines 

Pestgelübdes einmal im Jahr der „Große Wallfahrtstag“ statt, an dem 

Gläubige aus den umliegenden Gemeinden und Städten teilnehmen. 

Vielleicht beinhaltet die Zeit der Corona-Pandemie für uns die Chance, unser 

Verhältnis zu Maria und ihrer Verehrung zu überdenken. 

Weshalb sollten wir uns in unseren Sorgen, Nöten und Ängsten nicht auch 

vertrauensvoll an sie wenden? 

 

Meditation 

Maria 

Schwester im Glauben 

 

von Gott berührt 

hast du dich 

auf den Weg gemacht 

du hast dich 

aufgemacht 

um Gott 

zur Welt 

zu bringen 

 

Maria 

Schwester im Glauben 

 

ich will mich 

aufmachen 
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 „Unserer lieben Frau von Marienstatt“ 



mich auf den Weg machen 

weil ich mich und meine Welt 

zu Gott bringen will 

 

weil ich das suche 

was du gefunden hast. 

[Andrea Schwarz] 

 

Fürbitten 

1. Herr, unser Gott, 

in diesen Zeiten der Corona-Pandemie stehen auch unsere deutschen 

Politikerinnen und Politiker unter dem Druck der wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Erwartungen und Forderungen.   

 

Wir bitten dich für die unser Land Regierenden, 

gib ihnen den Mut und die Kraft sich bei ihren Entscheidungen am Wohl 

der Menschen zu orientieren.  

 

Gott, unser Vater …     Wir bitten dich, erhöre uns … 

 

2. Herr, unser Gott, 

bedingt durch die wirtschaftliche Situation in unserem Land gibt es viele 

Menschen, die obdachlos und arbeitslos sind. 

 

Wir bitten dich für unsere Mitmenschen, 

lass´ sie an ihrer Situation nicht verzweifeln. Gib ihnen Hoffnung und uns 

ein gebebereites Herz, ihre Not zu lindern. 

 

Gott, unser Vater …     Wir bitten dich, erhöre uns … 

 

3. Herr, unser Gott, 

auch in unserem Land gibt es Frauen, die unterdrückt und misshandelt 

werde oder sich in einer ausweglosen Situation befinden. 

 

Wir bitten dich für diese Frauen, 

lass´ sie, wie Maria, auf deine Hilfe und auf deinen Schutz vertrauen. 



Gott, unser Vater …     Wir bitten dich, erhöre uns … 

 

4. Herr, unser Gott, 

viele kleine Kinder und Schüler gehen bald wieder in die Kita oder 

Grundschule.  

 

Wir bitten dich für diese Kinder, 

lass´ sie über die Freude des Wiedersehens ihrer Freundinnen und 

Freunde die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nicht vergessen und 

beschütze sie. 

 

Gott, unser Vater …    Wir bitten dich, erhöre uns … 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

heiligt werde dein Name. 

 

Dein Reich komme. 

 

Dein Wille geschehe 

 

wie im Himmel, so auf Erden. 

 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 

Und vergib uns unsere Schuld, 

 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 

Amen. 

 

Segen 

Gott, der dich wahrnimmt, 

lasse zu deiner Erfahrung werden, 



was er dir zugesagt hat: 

bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen 

in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, 

dich zu trösten, 

wenn du bekümmert bist, 

deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, 

was immer auf dir lastet. 

Er schenke dir,  

was du dir selbst nicht geben kannst: 

wachsendes Vertrauen 

Mitten in den Widersprüchen  

des Lebens. 

[Sabine Naegeli] 

 

Lied 

Magnificat (Kanon aus Taizé) 

Magnificat, magnificat, magnifcat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

 

Bild: Mutter Gottes, Ikone, Sr. Siluana Tengeberg O.S.B., 

Benediktinerkloster Mariavall, Schweden. 

 

birgitta nolte/ marienstatt, 08.05.2020 


