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Vorbild und Maßstab für die reife Entfaltung 
christlicher Berufung

Der Glaubensweg Marias kann bei der Entwicklung des eigenen 
Glaubens wertvolle Orientierung bieten. Der folgende Beitrag zeigt 
auf inwiefern Maria auch heute noch Vorbild und Maßstab für 
die reife Entfaltung jeder christlichen Berufung sein kann.
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B
ernhard von Clairvaux, 
durch dessen Schriften 
und Predigten die Vereh- 
rung der Gottesmutter Ma- 
ria im Hochmittelalter eine Blü- 

tezeit erlebte, lebte und handelte 
nach dem Prinzip, über Maria kön- 
ne man nie genug sagen. Viele Ge- 
bete und Lieder, Bilder und Trak- 
täte, Wallfahrtsorte und liturgische 
Feste, aber auch so lang wirkende 
Traditionen wie das Gebet des An- 
gelus und des Rosenkranzes zeu- 
gen von der prägenden Kraft der 

Marienfrömmigkeit. Widerstände 
kamen von den Reformatoren des 
16. Jahrhunderts und besonders 
seit der Zeit der Aufklärung. Im 
19. und 20. Jahrhundert stehen die 
Strömungen nebeneinander. Es 
sind die Jahrzehnte der Mariener- 
scheinungen, oft in der Kombina- 
tion von eschatologisch-apokalyp- 
tischen Zeitansagen mit dem Aufruf 
zu Gebet und Sühne. Nur wenige, 
wie die großen Erscheinungsorte 
Lourdes und Fatima, haben lehr- 
amtliche Anerkennung erfahren.
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Kritische Stimmen gegenüber ei- 
ner Konzentration auf echte oder 
vermeintliche übernatürliche Ein- 
griffe in den Lauf der Welt müs- 
sen aber keineswegs marianische 
Minimalisten sein. Das zeigen die 
Geistlichen Bewegungen des 20. 
Jahrhunderts. Joseph Kentenich, 
der Gründer der Schönstatt-Bewe- 
gung, und Chiara Lubich, die Grün- 
derin der Fokolare-Bewegung, ent- 
wickelten auf biblischer Grundlage 
eine tragfähige marianische Spiritu- 
alitât für christliches Leben im All- 
tag. Dabei geht es zum einen um 
eine persönliche, auf Glaubenser- 
fahrung beruhende Beziehung zur 
Gottesmutter Maria und religiöse 
Bindung an sie. Zum anderen geht 
es um die Aktualisierung der in der 
Bibel von Maria angedeuteten Hal- 
tungen im christlichen Leben. In 
einem an Maria gerichteten Gebet 
Joseph Kentenichs wird das so aus- 
gedrückt: ״In uns geh’ durch unsere 
Zeit, mach für Christus sie bereit.“

Eine biblische Mariologie

Die Magna Charta einer solchen 
zeitgemäßen Mariologie ist das ach- 
te Kapitel der Kirchenkonstitution 
 -Lumen gentium“ des Zweiten Vati״
kanischen Konzils. Dieses in seiner 
Entstehung und Zuordnung nicht 
unumstrittene Kapitel ordnet die 
Verehrung der Gottesmutter Ma- 
ria im Geheimnis Jesu Christi und 
der Kirche ein. Maria ist Mutter Je- 
su vom Beginn seines irdischen Le- 
bens an bis zu seinem Tod; sie ist 
Gefährtin Jesu in seinem Heils- 
wirken, das über Tod und Aufer- 
stehung hinaus eine himmlische, 
ja endzeitliche Dimension hat; sie 
ist im Lieblingsjünger der Kirche 
anvertraut und begleitet mit ihrer 
mütterlichen Gegenwart die geist- 
gewirkten Anfänge der Gemeinde. 
Deshalb ist sie Teil der Kirche, ja 
wie Paul VI. zum Entsetzen man- 
eher Konzilsväter sagte, Mutter der 
Kirche. In der Anordnung der Kapi- 

tel in der Kirchenkonstitution ste- 
hen die Ausführungen über Maria 
am Ende. Maria ist also gewisser- 
maßen die Vollendung der Kirche, 
die als Volk Gottes, das insgesamt 
zur Heiligkeit berufen ist, in ihren 
unterschiedlichen Funktionen und 
Charismen hierarchisch verfasst ist, 
aus Laien und Ordensleuten besteht 
und neben den sichtbaren Gliedern 
auch eine Gemeinschaft der Heili- 
gen kennt. Dem Konzil geht es al- 
so in LG VIII ״um eine theologisch 
verantwortete Gesamtsicht des Er- 
lösungsgeschehens, in dem Maria 
als Mutter Jesu, des Sohnes Gottes, 
ihren zentralen Platz hat und da- 
mit zugleich ihren Platz in der Kir- 
ehe einnimmt“ (Hünermann, 514).

In den Jahren nach dem Zwei- 
ten Vatikanum schien die Marien- 
Verehrung keine große Lobby im 
kirchlichen Leben zu besitzen. In 
der theologischen Forschung und 
Lehre am Rand angesiedelt, ge- 
wann die Volksfrömmigkeit nach 
einigen schwierigen Jahren wieder 
an Boden. Ein wichtiger Pfeiler in 
der Entwicklung der Marienfröm- 
migkeit war die Enzyklika Pauls VI. 
 Marialis cultus“ (1974). Inkurialer״
Sprache heißt es dort (Nr. 32): ״Da 
es dem echten Kult der Seligen Jung- 
frau wesentlich eigen ist, dass ,in der 
Verehrung der Mutter der Sohn ... 
richtig erkannt, geliebt, verherrlicht 
wird‘ [LG 68], wird er schließlich 
ein Weg zu Christus, der Quelle und 
dem Mittelpunkt der kirchlichen 
Gemeinschaft, in der alle, die auf- 
richtig bekennen, dass er Gott und 
Herr, Erlöser und einziger Mittler 
ist (vgl. 1 Tim 2,5), berufen sind, un- 
tereinander mit ihm und dem Vater 
in der Einheit des Heiligen Geistes 
eins zu sein.“ Die Verehrung Marias 
als Weg zu Jesus; ihr eigener Lebens- 
weg als Weggemeinschaft mit ihrem 
Sohn; der Weg Marias als Glaubens- 
weg, der seine Phasen und Entwick- 
lungsstufen kannte: diese Schritte 
sind konstitutiv für eine nachkon- 
ziliare Mariologie, die einer Glau

bensentwicklung der Christen dien- 
lieh sein kann. Der Weg Marias ist 
ein Paradigma für den christlichen 
Glaubensweg schlechthin. Sieben 
Worte markieren diesen Weg Ma- 
rias.

Berufen (Lk 1,26-38)

Das Lukas-Evangelium berich- 
tet von der Berufung Marias. Der 
Antrag des Engels trifft bei Maria 
auf Resonanz. Viele Künstler ha- 
ben die Szene so dargestellt, als ha- 
be der Engel Maria im Gebet oder in 
geistlicher Lektüre angetroffen. Es 
braucht eine Atmosphäre der inne- 
ren Sammlung und Offenheit, da- 
mit ein göttlicher Ruf ״eintreten“ 
kann. Die Merkmale jeder christ- 
liehen Berufungsgeschichte sind 
vom Evangelisten klassisch ge- 
schildert: Ruf Gottes, Erschrecken, 
Nachdenken und Nachfragen, Un- 
terscheidung der Geister, mensch- 
liehe Antwort. Mit dem Ja Marias 
- und mit jedem Ja zum eigenen Le- 
ben, das als von einer göttlichen Be- 
rufung umfangen gedeutet wird - 
bleiben Fragen offen: ״Wie soll das 
geschehen ...“ Aber damit beginnt 
auch der Weg einer Lebensge- 
schichte, die zur Liebesgeschich- 
te zwischen Gott und Mensch wer- 
den kann.

Helfend (Lk 1,39-45)

Für Maria wurde diese Beru- 
fung sofort konkret. Sie wusste sich 
in Dienst genommen. Der diskrete 
Hinweis des Engels auf ihre schwan- 
gere Verwandte weckte in Maria ei- 
ne solidarische Hilfsbereitschaft. Sie 
übt eine diakonische Aufgabe aus, 
indem sie Elisabet unterstützt und 
begleitet. Da erstaunt es nicht, dass 
manche Theologen bereits im Mit- 
telalter (Andreas von Kreta, Pseudo- 
Albert) Maria als Diakonin titu- 
lierten, ohne freilich den letzten 
Schritt in der Argumentation zu ge- 
hen und an ein marianisches Weihe-



amt zu denken. Ausgefaltet wur- 
de der diakonale Dienst Marias 
im 19. Jahrhundert von Matthias 
Joseph Scheeben, von ihm und an- 
deren illustriert durch die Szene un- 
ter dem Kreuz Jesu (Joh 19,25-27). 
Scheeben hebt das Opfer Jesu und 
das Mitopfern Marias hervor. Im 
Besuch Marias bei Elisabet kom- 
men andere diakonale Funktionen 
vor: Die Diakonin Maria zeigt den 
Wert des selbstlosen Daseins für an- 
dere, der Solidarität in schwierigen 
Situationen, der Heilung und Hei- 
ligung, die geschieht, wenn die At- 
mosphäre stimmt.

Staunend (Lk 2,18)

Der Glaubensweg Marias setzt 
sich bei der Geburt ihres Sohnes 
fort. Jede Geburt ist etwas Beson- 
deres. Die Vorbereitung darauf, die 
spannungsvolle Erwartung, die Zu- 
sage einer unverwechselbaren Iden- 
tität an das neugeborene Kind durch 
die Namensgebung, die frohen oder 
auch zurückhaltenden Reaktionen 
der Umgebung - sie machen den 
Anfang des Lebens zu etwas Beson- 
derem. Lukas berichtet von unge- 
wohnlichen Begleitumständen der 
Geburt. Er erzählt eine kleine Ge- 
schichte im Kontext des großen 
Weltgeschehens. Und er verbin- 
det diese Erzählung mit dem Wort 
 staunen“. Staunen sei der Beginn״
jeder philosophischen Reflexion. Im 
Staunen über neues Leben geschieht 
Anerkennung des Größeren.

Nachdenklich 
(Lk 2,19.51)

Und darüber lohnt das Nach- 
denken. Gerade weil nicht viele Be- 
gebenheiten und Worte der Gottes- 
mutter Maria im Neuen Testament 
berichtet werden, fallt auf, dass 
zweimal von ihrem Nachdenken 
erzählt wird. Die Evangelien zeich- 
nen uns ein Persönlichkeitsbild Ma- 
rias, die wach und sensibel alles re-
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gistriert, was ihr begegnet, und um 
ihre Antwort ringt. Manche Über- 
Setzungen setzen an diesen Stellen 
das Wort ״erwägen“ ein. Gemeint 
ist der Vorgang, wie er sich in der 
christlichen Meditation vollzieht in 
einem klassischen Dreischritt: Was 
sagt mir Gott (durch Personen, Er- 
eignisse, einen Text...)? Was sage ich 
mir? Was antworte ich Gott?

Zurückgestoßen
(Mk 3,31-35)

Dass in eine solche betrachten- 
de Haltung auch schwierige Mo- 
mente einbezogen sind, beleuchtet 
besonders das Markus-Evangeli- 
um. Jesus scheint seine Mutter und 
seine leibliche Familie zurückzu- 
stoßen. Er verweist auf den Glau- 
ben und die dadurch konstituier- 
te neue geistliche Verwandtschaft. 
Der Evangelist sagt nicht, dass Ma-
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ria keinen Glauben gehabt hätte. 
Aber er fordert als Bedingung für 
die Jüngerschaft, den Glaubensweg 
Jesu mitzugehen. In Kombination 
mit den anderen Evangelien ist Ma- 
ria nicht ausgeschlossen, sondern 
in ihrer Vorbildfunktion eigentlich 
erst richtig ernst genommen.

Anvertraut 
(Joh 19,25-27)

Die Anwesenheit Marias auf 
dem Höhepunkt des Erlösungsge- 
schehens unter dem Kreuz ihres 
Sohnes ist die Ratifizierung ihres 
 Mir geschehe“. Ihre mütterliche״
Treue und ihr standhaftes Aushalten 
werden durch einen doppelten Auf- 
trag beantwortet. Der Lieblingsjün- 
ger und die Mutter werden einander 
anvertraut in gegenseitiger Sorge. In 
der symbolischen Deutung der Kir- 
chenväter bekommt die junge Kir- 
ehe in der Gestalt des Jüngers ei- 
ne Mutter. Die Kirche kann sich 
der Begleitung einer Mutter sicher 
sein. Marienfrömmigkeit kennt in 
unterschiedlicher Ausprägung den 
Vorgang, sich in Form einer Wei- 
he der Gottesmutter zu schenken. 
Das biblische Fundament für ei- 
nen solchen persönlichen Akt der 
liebenden Frömmigkeit ist die Sze- 
ne unter dem Kreuz. Jede Weihe an 
Maria greift das Beziehungsgefüge 
auf, das in der letzten Stunde Jesu 
gestiftet wurde.

Zusammen mit... 
(Apg 1,14)

Ein letztes Mal wird Maria in 
der Apostelgeschichte erwähnt. 
Zusammen mit den Aposteln, den 
Jüngerinnen und Jüngern ist Ma- 
ria in der Erwartung dessen, was 
nach der Himmelfahrt Jesu, in der 
Zeit der Kirche, geschieht. Es be- 
ginnt ein neues Zeitalter des Hei- 
ligen Geistes, der am Anfang der 
Schöpfung das Chaos der Welt ge- 
ordnet hat, der Maria bei der Ver

kündigung in Dienst genommen hat 
und der die Ära der Kirche einleitet. 
Am Beginn dieses Äons steht Ma- 
ria, die ״großmütige Gefährtin und 
die demütige Magd des Herrn“, von 
der das Konzil weiter sagt: ״Indem 
sie Christus empfing, gebar und 
nährte, im Tempel dem Vater dar- 
stellte und mit ihrem am Kreuz ster- 
benden Sohn litt, hat sie beim Werk 
des Erlösers in durchaus einzigar- 
tiger Weise in Gehorsam, Glaube, 
Hoffnung und brennender Liebe 
mitgewirkt zur Wiederherstellung 
des übernatürlichen Lebens der See- 
len.“ (LG 61)

Eine zeitgemäße, biblisch ori- 
entierte Marienfrömmigkeit ist ein 
guter Weg zur Vertiefung des per- 
sönlichen Glaubens. Die Erfahrung 
von Jahrhunderten gilt auch unter 
den heutigen gesellschaftlichen 
und kirchlichen Bedingungen: 
Der Glaubensweg Marias ist Vor- 
bild und Maßstab für die reife Ent- 
faltung jeder christlichen Berufung.
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