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Ave Maria, gratia plena

1) "Ave Maria, gratia plena."
So grüßte der Engel die Jungfrau Maria,

da er von dem Herrn die Botschaft bracht.

2) Siehe, du sollst einen Sohn empfangen;
danach trägt Himmel und Erde verlangen,
dass du die Mutter des Herrn sollst sein.

3) Engel, sag an, wie soll das nur werden,
da ich kein´ Mann erkenne auf Erden,

in dieser Welt so weit und breit?

4) Der Heilige Geist wird über dich kommen,
gleichwie der Tau kommt über die Blumen;

also will Gott geboren sein.

5) Maria hört' des Höchsten Begehren.
Sie sprach: "Ich bin die Magd des Herrn".

nach deinem Wort geschehe mir.

6) Nun wolln wir danken, preisen und loben,
den Herrn im Himmel so hoch da droben,

dass er uns all erlöset hat.

Text: nach Speyer/Köln/Paderborn (1617) nach Lk1,26-38
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Advent – Ankunft – Erwartung… .

Was erwarten Sie von dieser Zeit, in dieser Zeit?

Die Erfüllung von langgehegten Wünschen und Träumen? 

Eine Zeit der Ruhe, Besinnlichkeit, des Wunderbaren, des Besonderen?

Erwarten Sie überhaupt etwas?  Vielmehr: Erwarten Sie Gott?

Als ich über einen möglichen Impuls im Advent nachdachte, fiel mir dieses wunderbare 
Lied ein, das vom Wesentlichen unseres Glaubens, von der Verkündigung des Herrn, 
erzählt.

Ave Maria, gratia plena – Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, so grüßte der Engel 
die Jungfrau Maria, als er die Botschaft des Herrn brachte.

Das junge Mädchen Maria vor mehr als 2000 Jahren – Was hat sie von diesem Anruf 
Gottes erwartet?

Maria war sie vorbereitet auf das Kommen des Erlösers, des Messias, erst recht eines 
Kindes?

War Maria eine junge Frau, die zu allem Ja und Amen sagte, die hinnahm, was man von 
ihr erwartete, die nichts hinterfragte, die nichts abwägte, bevor sie eine Entscheidung 
traf? 

Hätte ich zum Beispiel zur Zeit Marias gelebt und sie hätte mir diese Geschichte der 
Verkündigung erzählt, so hätte ich sie vielleicht gezweifelt und gefragt, ob es ihr noch 
gut ginge. Und selbst, wenn ich ihr geglaubt hätte, würde ich zumindest sagen: Wie und 
dazu hast du „Ja“ gesagt? Bist du dir im Klaren, was da auf dich zukommt? 

Das Schriftwort aus dem Lukas-Evangelium sagt uns dazu mehr. Drei Aspekte sind mir 
in dieser Schriftstelle ganz wichtig:

Der erste Aspekt ist: Die Schriftstelle weist sehr wohl darauf hin, dass Maria eine 
Fragende, eine nach Antworten suchende Frau war. Bevor sie ihre Einwilligung, ihr „Ja“ 
ausspricht, fragte sie: Wie soll das geschehen?

Und in diesem Fragen kommt sie mir nahe. Ich weiß nicht, wie Sie Entscheidungen 
treffen? Achten Sie auf ihr Bauch- oder Herzgefühl oder trauen Sie eher ihrem 
nüchternen Verstand? 

Entscheiden Sie schnell oder tun Sie sich grundsätzlich schwer mit Entscheidungen, vor 
allem mit denen, die Leben wendend sind?

Eines glaube ich, haben wir alle gemeinsam: Jede und jeder von uns hat sich bestimmt 
schon einmal gefragt: Wie soll das geschehen?
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Vielleicht bewegt Sie gerade heute Morgen diese Frage auf ein bestimmtes Anliegen 
hin? 

Wie komme ich zu einer Arbeitsstelle, wie komme ich durch eine schwere 
Verlusterfahrung, wie kann ich dem Leben noch trauen,  wie komme ich durch eine 
Krankheit, wie komme ich durch diese besonders geprägte Zeit unter den Bedingungen 
dieser Coronapandemie?  Die Menschen in den vielen Krisengebieten unserer Welt 
fragen sich sicher jetzt: Wie schaffe ich es noch einmal neu anzufangen? Wie soll das 
geschehen?

Und dann gibt es auch die positiven Erfahrungen, die uns fragen lassen: Wie kann das 
sein, wie kann das geschehen? Ein Sonnenaufgang am Meer, eine unverhoffte 
Versöhnung nach längerem Streit. Oder eine Erfahrung , die viele Frauen und Männer 
verbindet: Das Wunder der Geburt eines Kindes.

Mir ist es jedenfalls so ergangen, als ich meine beiden Kinder in den Armen hielt. Ich 
habe mich gefragt: Wie kann das sein?  Dieses Wunder der Geburt meiner Kinder. Und 
mir kam da  nicht in den Sinn zu antworten: Ja, ganz klar – durch die Befruchtung von 
Ei- und Samenzelle und die anschließende Zellteilung entsteht eben Leben.

Eine mögliche Antwort wäre -  und für die hat Maria sich entschieden:

Mir geschehe nach deinem Wort oder anders ausgedrückt heißt es im Vater unser: Dein 
Wille geschehe.

Ich glaube, es ist ein ganz langer und schwerer Weg dorthin zu gelangen und sagen zu 
können: Dein Wille geschehe! Er hat etwas mit Vertrauen zu tun.  Mit dem Vertrauen in 
Gott, dass er es letztlich gut machen wird. Mit dem Vertrauen in Jesus, der uns an 
keiner Stelle der Schrift sagt, dass es leicht sein wird, der uns aber ein Versprechen, 
eine Verheißung gegeben hat, dass wir ihm vertrauen dürfen und dass wir das Leben in 
Fülle haben werden.

Einen zweiten wichtigen Aspekt enthält diese Botschaft, weil sie zeigt, dass  Gott hier 
nicht ohne den Menschen ans Werk geht. Gott  möchte das Einverständnis seines 
Gegenübers. Gott lässt Jesus nicht auf einer Wolke hinunterschweben. Nein, er macht 
sich - und das ist eine ungeheure Aussage - abhängig vom "Ja" des Menschen. Er macht 
sich hier abhängig von einer einfachen jungen Frau aus Nazareth, einer Frau, die Gott 
gefiel.

Noch heute ist das bemerkenswert und damals - auf dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen Stellung der Frau - war das beinahe undenkbar: Gott macht die 
Geburt seines Sohnes abhängig vom Ja-Wort einer Frau. 

Und die dritte und wichtigste Aussage dieses Textes ist: Maria hat  „Ja“ gesagt dazu, 
dass Jesus von ihr geboren wird! Und das heißt: Gott ist Mensch geworden, ein kleines 
Kind, angewiesen auf die Liebe und Fürsorge seiner Eltern.
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Genau das betont die biblische Erzählung: Gott wird Mensch mit allem drum und dran. 
Sie sagt uns nicht, wie die Dinge in allen Einzelheiten vonstatten gegangen sind. Was sie 
uns aber sagt, ist:

Gott ist immer der Urheber des Lebens. Jeder von uns lebt nicht nur aufgrund 
biologischer Zusammenhänge, sondern weil Gott uns ins Leben gerufen hat. Maria 
reagierte auf den Anspruch Gottes: Sie sagte „ Ja“, weil sie offen war für den Anruf 
Gottes, weil sie vertraute und weil sie spürte, dass das, was Gott für den Menschen will, 
immer mit der Freiheit des Menschen, Ja oder Nein zu sagen, zusammenspielt. In dieser
Freiheit trifft die junge Frau aus Nazareth eine Entscheidung: Mir geschehe nach 
deinem Wort und sie gab damit Gott, die Möglichkeit Mensch zu werden.

Dieser gravierende Lebenseinschnitt im Leben Marias will mir und vielleicht auch Ihnen 
verdeutlichen:

Gott kommt mitten in unser Leben, vielleicht unerwartet und unerkannt, vielleicht auf 
undenkbaren Wegen. Gott will bei uns ankommen – mitten im Leben, mitten im 
Alltäglichen. Der Advent will uns sensibel für das unerwartete Kommen Gottes im Leben 
machen.

Ich wünsche uns allen, dass wir durch das „Ja“ Marias gestärkt werden in unseren 
Entscheidungen, in unserem Offensein für Gott und dass jede, jeder Einzelne von uns 
etwas von diesem Mensch gewordenen Gott widerspiegeln kann. Es galt damals für Maria
und gilt heute für uns, Gott zu vertrauen. Am Anfang steht immer Gott, einladend, 
werbend: Ich möchte durch dich Mensch werden.

Im Ausschnitt eines Gebetes, mit dem ich enden möchte, wird dies deutlich.

Da heißt es:

Gott macht den Anfang, damals bei Maria und heute hier: Was er braucht? 

Empfängliche Menschen, offen für seinen Anspruch, 

begeisterungsfähige Menschen, offen für seinen Geist,

schöpferische Menschen, offen für seine unerschöpflichen Möglichkeiten, 

tatkräftige Menschen, durch die sein Wille Hand und Fuß bekommt,

glaubende Menschen, die ihm vertrauen und seine Zeugen sind, 

kurz Menschen, wie Maria. Amen

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine erwartungsvolle Adventszeit.

Martina Huben
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