
Im Evangelium, das wir gerade gehört haben, wird uns von einer 
Begegnung berichtet.  

Begegnungen können froh machen, aber auch leidvoll sein. 

Wie wichtig uns Begegnungen sind, haben wir in den vergangenen 
Wochen gemerkt, wo wir wegen der Corona  Epidemie angehalten 
waren, einander nicht zu begegnen. Viele haben sich nach einem 
Treffen mit Bekannten, Verwandten besonders Kindern, Enkeln, 
Eltern, Großeltern schon gesehnt.  

Es ist einer der ersten Wünsche in diesen Tagen, einander wieder zu 
sehen, zu begegnen. 

Dass Begegnungen sehr unterschiedlich sind, wissen wir auch. 
Manche Begegnungen prägen sich ein, hinterlassen Spuren, und man 
erinnert sich genau an sie, auch noch nach Jahren.  

Als zum Beispiel der Evangelist Johannes Jesus kennenlernte, prägte 
sich das ganz in sein Herz ein. Er schrieb selbst in sein Evangelium, es 
war um die 10. Stunde. Joh 1,39 

Die Begegnung, von der wir im Evangelium gehört haben, war auch 
so eine Begegnung, die sich ganz ins Herz der beiden Frauen Maria 
und Elisabeth eingeprägt hat. Elisabeth sagt, dass das  Kind vor 
Freude in ihrem Leib hüpfte und Maria stimmt im Anschluss das 
Magnifikat an. 

Solche Begegnungen können eine Kraftquelle für das kommende 
Leben sein. Wie viele Ehepaare können sich sehr klar daran erinnern, 
wann der erste Funke flog. 

Solche positiven Begegnungen sind eine Kraftquelle und man ist 
dankbar, dass sie stattgefunden haben. Das Leben wäre ohne diese 
Begegnungen anders verlaufen. Man vergisst sie nicht.  

Mit großer Selbstverständlichkeit erzählt man davon.  

Das Ave Maria, das Gegrüßet seist du Maria, erinnert uns an zwei 
Begegnungen, die für unseren Glauben ganz wesentlich sind.  

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das 
sind die Worte mit denen der Engel Gabriel Maria begrüßt und ihr 



sagt, dass sie erwählt ist, die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes zu 
werden. Bei jedem Ave Maria erinnern wir uns an die Erwählung 
Marias und wir sagen Gott damit Dank, dass er in Jesus Mensch, einer 
von uns geworden ist. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus. Das sind die Worte mit denen Elisabeth Maria 
begrüßt, wie wir es im Evangelium gerade gehört haben. Johannes 
der Vorläufer Jesu, erfährt in dieser Begegnung seine Berufung und 
er hüpft vor Freude im Schoße seiner Mutter. 

Das Gegrüßet seist du Maria erinnert uns an den Ursprung des 
Heils, und dass wir in gleicher Weise zur Freude berufen sind. Das 
Kind Johannes hüpft voll Freude bei seiner ersten Begegnung mit 
Jesus. 

Der dritte Teil des Ave Maria Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 
uns Sünder, erinnert an die vielen, die vertrauensvoll zu Maria 
gebetet und ihre Fürsprache segensreich erfahren haben. 

Wenn wir den Rosenkranz beten, und wir werden das jetzt im 
Anschluss tun, dann eben, um diese Begegnungen, von denen das 
Ave Maria spricht, zu verinnerlichen. Auch uns soll das Heil durch 
Jesus zuteil werden. Auch wir sind durch Jesus zur Freude berufen, 
und zur Begegnung mit Gott eingeladen. 

 




