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Heute denkt die Kirche an den Augenblick, in dem Maria durch den Engel Gabriel 

die Botschaft erhielt, Gottes Sohn zu empfangen. Seit dem 7. Jahrhundert wird 

dieser Festtag neun Monate vor Weihnachten begangen. Täglich erinnert sich die 

Kirche im Gebet des Angelus an dieses Ereignis. Die Heilige Schrift überliefert uns 

das Geschehen im Lukasevangelium (Lk 1,26-38). 
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Wir sehen in Maria einen Menschen, der sich auf Gott einlässt. Einen Menschen, der 

ganz aufmerksam ist für Gott und seinen Willen. Das geschieht bei Maria nicht ohne 

Erschrecken vor dem, was sie hört und wahrnimmt. Aber sie steht ehrlich vor Gott 

und ist dabei weder oberflächlich noch naiv. Sie nimmt ihre eigenen Fragen wahr 

und spricht sie aus. Sie ist dazu in der Lage zu vertrauen und zu glauben, dass für 

Gott nichts unmöglich ist. Im Blick auf Gott sagt sie ihr persönliches und 

entscheidendes „Ja“. Dieses Ja setzt den Anfang der Menschwerdung Gottes auf 

Erden und macht - auf menschlicher Seite – Gottes Heilsgeschichte möglich. (Siehe 

hierzu: TeDeum, Das Stundengebet im Alltag, März 2020, Stuttgart 2020, 257.) 

 

 

Wie Maria so ist jeder Mensch irgendwann gefragt, auf Gottes Ruf seine persönliche 

Antwort zu geben. Und wie bei Maria ist das auch für uns mitunter nicht leicht. 

Damit diese Antwort möglich wird, braucht es vor allem Vertrauen, jenes 

Vertrauen, das tief im Herzen davon ausgeht, dass Gott es gut mit uns meint und 

dass er alle unsere Wege mit uns geht. In diesem Vertrauen lassen sich auch 

rätselhafte Situationen aushalten. Es kommt darauf an, sich auf Gott zu verlassen 

und dies im wahrsten Sinne des Wortes: sich selbst verlassen und sich ganz Gott 

anvertrauen. Das heißt Glauben und dieser Glaube wird nicht enttäuscht.  

 

 

Oft steht diesem Glauben der Wille gegenüber, alles selbst in der Hand zu haben 

und kontrollieren zu wollen. Auch, wenn dies bis zu einem gewissen Grad durchaus 

sinnvoll ist, wird es aber sicherlich Augenblicke geben, in denen wir die Kontrolle 

aus der Hand geben und in Gottes Hand legen müssen. Es ist der Sprung ins 

Ungewisse, der Sprung in Gottes Arme, die uns auffangen und tragen werden.  

 

Von solchem Glauben erfasst, schreibt Dietrich Bonhoeffer in schwierigen Tagen 

folgende Zeilen: 

 

„Ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens 
glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu 
machen – sei es einen Heiligen, einen bekehrten Sünder, … einen Gerechten oder 
Ungerechten, einen Kranken oder Gesunden … dann wirft man sich Gott ganz in die 
Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in 
der Welt ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist 
Glaube, das ist Umkehr, Buße; und so wird man ein Mensch, ein Christ.“   
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Gerade in diesen Zeiten wünsche ich uns etwas vom Vertrauen Mariens, jenem 
Vertrauen, dass fest an Gottes Macht und Führung glaubt und das sich von nichts 
und niemandem in die Irre führen lässt.  
 

 

 

Maria, 

in auswegloser Situation  

hast du der Verheißung Gottes vertraut. 

Dein Glaube war stärker als jeder Zweifel. 

Auch deine Angst hielt dich nicht davon ab, 

dein Leben ganz in Gottes Arme zu werfen. 

Hilf auch uns, zu vertrauen 

und unser Leben fest zu verankern 

in dem Gott, der uns 

Leben in Fülle  

schenkt. 

Amen. 

 


