
PREDIGTREIHE „GESTALTEN DES ADVENT“ 

4. ADVENTSONNTAG: MARIA – URBILD VON FREIHEIT UND MÜTTERLICHKEIT 
 
Heute, am 4. Adventsonntag, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich Maria in den Mittelpunkt 
meiner Predigt stellen. „Sie ist die tröstlichste Gestalt des Advent“ schreibt P. Alfred Delp SJ in sei-
nen adventlichen Betrachtungen über die „gesegnete Frau“. „Dass die Verkündigung des Engels 
das bereite Herz fand, und dass das Wort Fleisch wurde und im heiligen Raum des mütterlichen 
Herzens die Erde weit über sich hinauswuchs in die gottmenschliche Welt hinein: das ist die heiligs-
te Tröstung des Advent. … So vielerlei adventlicher Trost geht von dieser verborgenen Gestalt der 
gesegneten und wartenden Maria aus.“
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Worin kann dieser Trost bestehen? Für viele von Ihnen wird sich diese Frage vielleicht gar nicht 
stellen, weil sie diesen Trost schon so oft erfahren haben in ihrem Leben. Unzählige Menschen 
wenden sich mit den Sorgen und Nöten ihres Lebens an die Gottesmutter; und immer wieder ma-
chen sie der Erfahrung: Maria hat geholfen. – Andere sagen ganz unumwunden: Mit Maria kann ich 
nichts anfangen. Ich glaube an Gott; das genügt. Die ganze Marienfrömmigkeit nervt mich nur. 

Es ist also ein sehr emotionales Thema. Da lohnt es sich, näher hinzuschauen. Was wird da in den 
Tiefen unserer Seele angestoßen? Wofür wird Maria zum Symbol, das soviel Zuneigung oder Wi-
derstand hervorrufen kann? Zwei Begriffe möchte ich aufgreifen, die von der Kirche nicht nur in den 
weihnachtlichen Texten immer wieder auf Maria angewendet werden: Jungfrau und Mutter. Zu-
nächst einmal beschreiben diese beide Worte den Lebensstand einer Frau. Eine Jungfrau kann 
nicht Mutter sein; eine Mutter ist keine Jungfrau mehr. Das ist klar, denn: 

 „Jungfrau bezeichnet eine Frau, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatte“ steht lapidar im Lexi-
kon. Viele, vor allem kirchlich geprägte Menschen, assoziieren Jungfräulichkeit daher auch mit 
Keuschheit und Reinheit. Wie oft kommt das Eigenschaftswort „rein“ für Maria in unseren Weih-
nachtsliedern vor! Die einen sehen darin ein hohes Ideal, was Maria für sie besonders verehrungs-
würdig macht. Andere dagegen erkennen darin eine Sexualfeindlichkeit der Kirche und eine Herab-
würdigung aller Frauen, die eben nicht mehr jungfräulich sind. Entsprechend sind ihre Reaktionen.  

In der Antike und damit zu der Zeit, in der die Evangelien und die entsprechenden Glaubensaussa-
gen entstanden sind, stand dieser Aspekt überhaupt nicht im Vordergrund. Mit Jungfrau verbanden 
die Menschen damals nicht zuerst sexuelle Unberührtheit und Reinheit, sondern Freiheit. Eine 
Jungfrau zeichnete sich nämlich dadurch aus, dass sie noch nicht an einen Mann gebunden war, 
der sie dann gleichsam als sein Eigentum betrachtete und dem sie gehorsam sein musste.  

Eine Jungfrau im antiken Verständnis „ist eins mit sich selbst; sie tut das, was sie tut, nicht weil 
sie gefallen möchte, nicht, damit man sie gern hat oder weil sie die Aufmerksamkeit und Liebe eines 
anderen einfangen will, sondern weil das, was sie tut, wahr ist, weil es mit ihrem Innersten überein-
stimmt. Hier wird Jungfrau als weibliche Identität verstanden, die fest in ihrer eigenen Weisheit ver-
wurzelt ist.“ 
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 lesen wir in einem Buch von Anselm Grün und seiner Schwester Linda Jarosch. 

So kann Maria in diesem Sinn als ein Mensch verstanden werden, der nicht bestimmt wird vom Wil-
len anderer, sondern als eine Frau, die sich und alles, was mit ihr geschieht, ganz von Gott her be-
greift. Und darum ist auch das Kind, das sie zur Welt bringt, „nicht aus dem Blut, nicht aus dem Wil-
len des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren“, wie es Johannes 
in seinem Prolog von allen Menschen sagt, die dazu ermächtigt sind, im Glauben an eben dieses 
Kind Jesus selbst Kinder Gottes zu werden.
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In dieser Freiheit sieht Maria sich selbst als die „Magd des Herrn“, als weibliches Pendant zum 
„Knecht Gottes“, den wir ja vor allem aus den Liedern beim Propheten Jesaja
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 kennen. Wie dieser 

ist auch sie dazu berufen und bereit, dass Gottes Wort in ihr und durch sie geschehe zum Heil der 
Welt. Maria hat verstanden, dass in der Botschaft und in der Freiheit der Magd oder des Knechtes 
Gottes eine neue Weltordnung sichtbar wird: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen“ singt sie in ihrem geradezu revolutionären Lied, im Magnifikat. 
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So lässt sich Maria als Jungfrau in einem tieferen Sinn verstehen als Verkörperung eines in den Tie-
fen der menschlichen Seele angelegten Wunschbildes: frei zu sein von aller Fremdbestimmung. 
Und  – wie Ignatius von Loyola sagen würde –  frei von allen ungeordneten Anhänglichkeiten, um so 
zu Gott und sich selbst zu finden im Einklang mit dem göttlichen Willen.  

Maria bindet sich in jungfräulicher Freiheit an Gott und sein Wort. Bindung und Freiheit stehen nicht 
im Widerspruch zueinander. Darum kann eine so verstandene Jungfräulichkeit auch in der Ehe und 
in anderen festen menschlichen Beziehungen gelebt werden, z. B. in einem Orden; und sie ist na-
türlich nicht nur den Frauen vorbehalten. Auch Männer können und sollen daran Maß nehmen. 

Und so verliert Maria ihre große innere und äußere Freiheit auch nicht dadurch, dass sie Mutter wird 
und dass Josef sie und ihr Kind bei sich aufnimmt.  

Maria als Mutter. Auch das ist mehr als eine Rollenbeschreibung. Dazu noch einmal A. Delp: 

„Es haben die Dichter und Mythenerfinder und sonstige Geschichten- und Märchenerzähler der 
Menschheit immer wieder von den Müttern geredet. Sie haben einmal die Erde gemeint, ein ander-
mal die Natur; sie haben die geheimnisvollen schöpferischen Brunnstuben des Alls mit diesem Wort 
erschließen wollen und das quellende Lebensgeheimnis beschworen. In all dem lag und liegt Hun-
ger und Ahnung und Sehnsucht und ein adventliches Warten auf diese gesegnete Frau. Dass Gott 
einer Mutter Sohn wurde, dass eine Frau über die Erde gehen durfte, deren Schoß geweiht war zum 
heiligen Tempel und Tabernakel Gottes, das ist eigentlich die Vollendung der Erde und die Erfüllung 
ihrer Erwartungen.“ 
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„Mutter“ ist eine der stärksten Archetypen, Urbilder in unserer Seele. Es schwingt darin alles mit, 
was uns hervorbringt, nährt und leben lässt. Und es geht um unsere Sehnsucht nach Liebe, Gebor-
genheit, Halt und unbedingtem Angenommen-Sein. Künstler, die Maria dargestellt haben mit dem 
Kind auf ihrem Schoß oder in ihren Armen, oder als Schutzmantel-Madonna, bei der alle Menschen 
Zuflucht finden, haben diesen inneren Sehnsuchtsbildern Ausdruck verliehen. 

Wenn Menschen an ihre leibliche Mutter denken, haben sie manchmal ambivalente Gefühle; gute 
und schwierige Erfahrungen mischen sich miteinander. Denn die mütterliche Zuwendung hatte mög-
licherweise auch den Preis, dass sie an bewusste oder unbewusste Bedingungen geknüpft war: an 
Gehorsam, Dankbarkeit, Erfüllen mancher Wünsche und Bedürfnisse der Mutter (und natürlich auch 
des Vaters, der aber jetzt hier nicht das Thema ist). Da konnte sich dann Enge einstellen und das 
Empfinden, nicht wirklich frei zu sein. 

Maria, Urbild der Jungfräulichkeit, eines freien und selbstbestimmten Lebens, ist zugleich Urbild der 
Mutter, und zwar einer Mütterlichkeit, die freilassend ist, weil sie selbst auf Freiheit gründet. Maria 
hat darum ringen müssen. Nicht umsonst sind uns Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrem 
Sohn überliefert, der sich auch immer wieder abgegrenzt hat. Aber auch in solchen Situationen, wie 
z. B. bei der Hochzeit von Kana
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, ist sie mit  großer innerer Stärke und Souveränität immer wieder 

dafür offen, dass Gottes Wille geschehe – bis unter das Kreuz. Hier wird sie dann dem Johannes 
und damit uns allen von Jesus zur Mutter gegeben.  

Gerade im Advent und an Weihnachten suchen wir die mütterliche Erfahrung von Nähe und Gebor-
genheit. Wir wollen dieses Fest dort feiern, wo wir hingehören, uns zuhause fühlen. Und dann wird 
uns die Botschaft verkündet, dass uns der Retter und Erlöser geboren wurde, der all denen die 
Freiheit bringt, die an ihn glauben. Er wurde geboren aus Maria, von der die Kirche sagt, sie sei 
Jungfrau und Mutter zugleich.  

Das ist der Trost, der von dieser gesegneten Frau ausgeht. Sie ist Sinnbild für beides: Für Gebor-
genheit und für Freiheit, die sich nicht widersprechen müssen. Sie gehören zusammen, wenn sie 
bewirkt sind vom Geist Gottes, der auch Maria mit seiner Kraft erfüllt hat.  

Möge uns Gott diesen Trost aufs Neue schenken an diesem kommenden Weihnachtsfest. 

AMEN 

 

© Pfr. Walter Mückstein  
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