
Ave, Mutter der Freude 
 
13. Sei gegrüsst, du Begnadete (Lk 1,28). 
„Der Gruß des Engels an Maria ist eine Einladung zu tiefer Freude. Er kündigt 
das Ende des Kummers an […]. Es ist ein Gruß, der den Anfang des Evangeliums, 
der Guten Nachricht markiert.“82 Um Maria herum verbreitet sich die 
Freude. Der Sohn, den sie in ihrem Schoß trägt, ist der Gott der Freude, einer 
Fröhlichkeit, die ansteckt und mitreißt. 
Maria sperrt die Tore des Herzens auf und eilt zu Elisabeth. 
„Freudig in der Erfüllung ihres Wunsches, 
feinfühlig bei ihrer Pflicht, zuvorkommend in ihrer Freude eilte sie 
in das Bergland. Wohin, wenn nicht zu den Gipfeln, sollte jene in ihrer Zuvorkommenheit 
streben, die schon von Gott erfüllt war?“83 

 
Sie geht ganz eilends (Lk 1,39), um aller Welt die frohe Botschaft zu bringen, 
die unbändige Freude, die sie in ihrem Schoß empfing: Jesus den Herrn. Ganz 
eilends: Es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, mit der Maria sich bewegt. 
Es geht um ihre Sorgsamkeit, ihre zuvorkommende Achtsamkeit, mit der 
sie die Reise antritt, ihre Begeisterung. 
 
Siehe, ich bin die Magd des Herrn (Lk 1,38). Die Magd des Herrn läuft ganz eilends, 
um sich zur Magd der Menschen zu machen. In Maria ist die ganze Kirche zusammen 
unterwegs: in der Liebe von einer, die zu den Schwächeren geht; in der 
Hoffnung von einer, die sich auf diesem ihrem Gang begleitet weiß; im Glauben 
von einer, die eine besondere Gabe des Teilens hat. In Maria möge jeder von 
uns, vom Wehen des Geistes getrieben, die eigene Berufung zum Gehen 
erleben! 
 
Stern der neuen Evangelisierung, 
hilf uns, dass wir leuchten 
im Zeugnis der Gemeinschaft, 
des Dienstes, des brennenden und 
hochherzigen Glaubens, 
der Gerechtigkeit und der Liebe zu den 
Armen, 
damit die Freude aus dem Evangelium 
bis an die Grenzen der Erde gelange 
und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten 
werde. 
Mutter des lebendigen Evangeliums, 
Quelle der Freude fur die Kleinen, 
bitte fur uns. 
Amen. Halleluja!84 
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