
  

 

Neujahr, 1.1.2021 

Thema: Vertrauen wie Maria  

Maria erscheint im Neuen Testament immer als die Glaubende, die auch 
dann auf Gott vertraut, wenn sie nicht versteht. Auf der Hochzeit zu Kana 
etwa lässt sie sich von der Zurückweisung ihres Sohnes „Was willst du von 
mir, Frau? (Joh 2,4) nicht irritieren. Sie vertraut trotzdem darauf, dass er die 
Not beseitigt und gibt den Dienern die Anweisung, das Wunder 
vorzubereiten, 
In ihrem Glauben lässt sie sich auch durch das für sie zunächst rätselhafte 
Leiden ihres Sohnes nicht verunsichern, das ja vom Greisen Simeon 
angekündigt wurde: „Deine Seele wird ein Schwert durchdringen." (Lk 2,35) 
In gleicher Weise war sie vorher schon in der Verkündigungsszene die 
vorbildlich Glaubende. Was der Engel Gabriel ihr ankündigt, versteht sie 
nicht, weshalb sie erstaunt fragt: „Wie soll das geschehen?" Aber sie bleibt 
dennoch die Glaubende: .Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe 
nach deinem Wort!" (Lukas l, 37). 
Maria bezeichnet sich als „Magd des Herrn". Im griechischen Originaltext 
verbirgt sich hinter „Magd" ein Wort, das eigentlich „Sklavin" bedeutet und 
das die völlige Abhängigkeit des antiken Sklaven von seinem Herren zum 
Ausdruck bringt. Maria sieht sich also hier als eine Frau, die den Herrn über 
ihr Leben bestimmen lässt. Dem modernen Menschen, der sich als von 
niemandem abhängig ansieht, behagt dieses Selbstverständnis nicht. Aber es 
geht hier nicht um Abhängigkeit von anderen Menschen, sondern um die 
Abhängigkeit von Gott. 
Sich von Gott leiten und führen zu lassen, beraubt uns nicht unserer eigenen 
Freiheit, sondern verhilft der Freiheit erst zu ihrer wahren Entfaltung.  
So steht Maria in der Hl. Schrift für einen Menschen, der Gott bedingungslos 
glaubt – keine Bedingungen und keine Forderungen stellt und auch nicht 
verstehen muss.  
Übrigens: Wenn wir es dann beginnen zu glauben, wenn wir Gott verstehen, 
wird es keinen Anfang geben. Das Verstehen folgt dem Glauben nach – und 
vieles bleibt uns ein Leben lang verborgen und bleibt als Geheimnis.  
Das lateinische Wort für „Glaube“ heißt übrigens „Fides“ – und das hat auch 
die Bedeutung von Vertrauen und Treue. 
Maria vertraut Gott in allem – auch im Unbegreiflichen und im Leiden - und 
genau darin wird sie uns am Beginn dieses neuen Jahres zum Vorbild von 
der Kirche hingestellt.  



  

 

Liebe Gläubige, auf was oder wen vertrauen wir, wenn wir in das Jahr 2021 
hineinschauen? 
 Vertrauen wir nur auf die Wissenschaft, auf die Wirksamkeit eines neuen 

Impfstoffs? 
 Vertrauen wir allein auf Masken, Sterillium und Abstände, oder was? 
 Ist die Sicherheit, auf die wir bauen und vertrauen, ein sicherer 

Arbeitsplatz, die Lebensversicherung, das mühsam Ersparte, die vielen 
Habseligkeiten, die uns so lieb und teuer sind? 

 Ist unser Halt nur die Familie, liebe Menschen, die mich durch`s Leben 
begleiten, Freunde, die immer für mich da sind? 

Auf was baue und vertraue ich, was gibt mir Sicherheit und erfüllt mich mit 
Hoffnung? 
Hat Gott in meinen Vertrauensüberlegungen noch einen Platz? Die Pandemie 
ist zweifellos eine Prüfung für jeden von uns: Suche ich in der Gefahr die 
Nähe Gottes, ist er meine Zuflucht, schöpfe ich Kraft, Trost und Zuversicht 
in den Sakramenten, oder distanziere ich mich sogar von ihm, weil für mich 
völlig klar ist, dass Gott mit all dem, was in dieser Welt geschieht, mit 
meinem Leben nichts zu tun hat – und mir sowieso nicht helfen kann? 

Schwestern und Brüder, 
Maria konnte deshalb JA zu Gottes Plänen sagen, weil sie wusste, dass Gott 
alle Verheißungen erfüllen wird, dass er kein Falschspieler und kein Lügner 
ist. Auch wir dürfen vertrauen, dass sich erfüllt, was Gott uns zugesagt hat – 
und dazu gehört auch, dass wir einmal nicht einfach an einer Krankheit 
sterben werden, sondern dann heimkehren zum himmlischen Vater. Das ist 
eine völlig andere Perspektive als die der Heiden, die Gott nicht kennen.  
Deshalb können wir unter seinem Schutz und Segen gelassen bleiben und 
zuversichtliche an der Hand Mariens in dieses neue Jahr gehen.  
Amen. 
 
 


