Geburtstag
der
Jungfrau Maria

Birthday of our
Virgin Mother

Seligen

Blessed

Gott wusste von aller Ewigkeit her, dass die Menschheit vom
Teufel versucht, sündigen würde. Um diese Schlauheit des
Teufels zu besiegen, verhieß Gott der Menschheit einen Retter.
Die ewige Weisheit Gottes plante eine Mutter für den Erlöser
die nie Anteil haben würde an der Sünde Adams. Sie würde die
Gnade haben, welche Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten.
Deshalb wollten die Drei Personen der Dreifaltigkeit eines:
Die Mutter des Erlösers würde durch die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen werden und die geliebte Tochter des
Himmlischen Vaters sein. Sie würde das wollen was Gott wollte
und so zur Magd des Herrn werden.
Mit diesem Plan hat Gott die Jungfrau Maria erschaffen, durch
ihre Eltern Joachim und Anna. Vom Augenblick der Empfängnis
war sie bereits frei von der Erbsünde und deren Folgen.
Deshalb sprach Jesus, als er in die Welt kam: Vater, „einen
Leib hast du mir geschaffen“ (Hebr 10,5).

Der Geburtstag der Jungfrau Maria ist der ‚Muttertag‘ für alle
die an Christus glauben, denn Jesus hat vom Kreuz herab zum
gläubigen Jünger gesagt: „Siehe, deine Mutter!“ und zu seiner
Mutter: „Siehe, dein Sohn!“. „Von jener Stunde an nahm sie
der Jünger zu sich“. (Joh. 19, 27). Nehme ich die Mutter Maria
in mein Herz, in meinen Sinn, in mein Leben, meine Familie
auf? Gebe ich ihr die gebührende Liebe, Achtung und Würde
welche sie von Jesus und Johannes empfing?
Jesus sagte: „wer den Willen meines himmlischen Vaters
erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter“.
(Mt. 12.50). Nur wenn wir den Willen des himmlischen Vaters
erfüllen, können wir Brüder und Schwestern Jesu, Söhne und
Töchter der Mutter Maria sein.
Gebet: Mutter Maria, hilf uns so zu leben wie du gelebt hast,
eines Willens mit Gott. Hilf uns wie du zu sagen: „Ich bin die
Magd des Herrn“.
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