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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 30.05.2020 

Maria wird die Mutter Jesu 

Erzählung zu Lukas 1, 26-38 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

 

Maria war eine junge Frau und lebte bei ihrer Familie in Nazareth. Sie war mit Josef verlobt. Er wohnte 

nur einige Gassen entfernt von ihrem Elternhaus. Heute war Maria allein Zuhause. Wie jeden Morgen 

saß sie auf dem Boden an ihrem Webstuhl. Doch heute ging ihr die Arbeit nicht von der Hand. Wie viele 

Menschen in Galiläa sehnte sie sich danach, dass das Leben sich änderte. Sie seufzte: „Gott erhöre 

uns! Seit Jahren leben wir unter römischer Besatzung und leiden unter den hohen Abgaben an König 

Herodes. Wir sehnen uns nach einem König, der gerecht ist, der den Armen hilft und Gutes tut.“ Auf 

einmal trat der Engel Gabriel bei Maria ein und rief ihr fröhlich zu: „Ich grüße Dich, Maria!“ Da erschrak 

Maria sehr. Der Engel sprach freundlich: „Maria, hab keine Angst, denn Gott ist mit dir! Seine Liebe 

umgibt dich. Wonach sich alle Menschen sehnen, wird erfüllt werden. Dich, Maria, wird Gott erheben. 

Du wirst den Friedenskönig zur Welt bringen. Nenne ihn Jesus! Er wird der Sohn des Höchsten sein 

und den Menschen von der ewigen Liebe Gottes erzählen. Jesus wird helfen: aus der Not befreien, 

trösten und heilen. Und seine Herrschaft wird kein Ende nehmen.“ Darüber erschrak Maria noch mehr. 

Sie konnte nicht glauben, dass sie es sei, die Gott auserkoren hat und fragte: „Wie soll das geschehen? 

Josef ist noch nicht mit mir verheiratet. Erst nach der Heirat dürfen wir zusammenleben und schlafen.“ 

Als der Engel ihr antwortete, klangen seine Worte wie ein Liebeslied: „Gottes Heiliger Geist wird 

bewirken, dass du Gottes Kind bekommst. Jesus wird heilig sein und zu Gott gehören. Er wird seinem 

Vater im Himmel ganz nahe sein und Gott wird ihm ganz nahe sein.“ Maria erkannte, welches Wunder 

ihr verkündet wurde und gefasst antwortete sie: „Ich will Gott dienen mein Leben lang. So wie Gott will, 

soll es geschehen.“ Im selben Augenblick verließ Gabriel sie. Bevor Maria die Arbeit am Webstuhl 

wieder aufnam, betete sie: „Gott, ich lobe dich von ganzem Herzen. Von nun an werden die Menschen 

mich als glücklichste Frau der Welt ansehen. Denn du hast mich auserkoren und mit Jesus gesegnet, 

deinem Heiligen Sohn.“ 
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