
Gedanken zum Mariä Heimsuchung 

GL 530,1-2 „Maria, Mutter unsres Herrn“  

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Josefs-Kirche in Niedermittlau, 

 

am 2. Juli wird das Fest Mariä Heimsuchung gefeiert. Das heißt, nur im 

deutschen Sprachraum wird dieses Fest an diesem Tag gefeiert. Es erinnert an 

die Heimsuchung – heute würde man wohl eher Besuch sagen – von Maria bei 

ihrer Verwandten Elisabeth.  Es war vermutlich die erste größere Reise, die Maria 

nach der Begegnung mit dem Engel Gabriel unternommen hat. 

Möglicherweise wollte Maria Elisabeth ein wenig zur Hand gehen. Der Engel 

hatte sie schließlich darüber informiert, dass die Verwandte, trotz ihres 

fortgeschrittenen Alters, ihr erstes Kind erwartete. Vielleicht suchte Maria in 

Elisabeth auch eine Vertraute, mit der sie sich über ihre Glaubenserfahrungen 

austauschen konnte.  

Letzte Woche, am 24. Juni, war das Geburtsfest von Johannes dem Täufer. Es 

kann also von der Datierung nicht ganz passen. Denn an Mariä Heimsuchung 

hüpft der kleine Johannes wieder im Bauch seiner Mutter. Das erinnert uns 

daran, dass es bei den Festen im Jahreskreis weniger um das historische 

Ereignis, als um die damit verbundene Erfahrung geht. Es geht um einen 

Besuch, eine Begegnung. Der Heilige Bonaventura hat dieses Fest am 2. Juli 

1236 für den jungen Franziskaner-Orden eingeführt. In einer Zeit, in der es 

ziemlich schlecht um die Kirche stand, wollte er damit die Hoffnung zum 

Ausdruck bringen, dass Jesus auch uns besucht.  

Während das Fest inzwischen weltweit auf den 31. Mai verlegt worden ist, feiern 

wir im Deutschland und Österreich noch immer am 2. Juli Mariä Heimsuchung. 

Vielleicht weil es so gut zu allerlei frommen Legenden um die Erdbeerernte 

passt. Vielleicht auch, weil es schon immer so war. Offenbar braucht es etwas 

länger, bis Jesus bei den Deutschen ankommt. Doch Hauptsache er kommt. 

Lasst uns beten: 



Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, vom Heiligen Geist geführt, eilte Maria, die deinen 

Sohn in ihrem Schoße trug, zu ihrer Verwandten Elisabeth. Hilf auch uns, den 

Eingebungen deines Geistes zu folgen, damit wir vereint mit Maria deine Größe 

preisen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und 

Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen.  

 

GL „Magnifikat“ 

Evangelium (Mt 10,26-33) 

In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im 

Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte 

Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Mariens hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 

Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: 

Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht 

deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem 

Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freunde in meinem 

Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt 

über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er 

geschaut. Siehe, von nun an preisen mit selig alle Geschlechter. Denn der 

Mächtig hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von 

Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem 

Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die 

Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er 

mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines 

Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern 

verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb 

etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. 

 

Gedanken zum Evangelium 



Es ist lange her, seit ich zum letzten Mal Walderdbeeren gepflückt habe. Die 

Erntezeit beginnt Mitte Juni und dauert bis in den Juli. Eine schöne 

Beschäftigung für Kinder. Besonders wenn die jede zweite Beere direkt an Ort 

und Stelle verzehrt wird. Maria war selbst noch sehr jung als sie sich auf den 

Weg von Nazareth ins Bergland von Judaä zu ihrer Verwandten Elisabeth 

machte. Im deutschen Sprachraum hat sich lange die Legende gehalten, dass 

Maria unterwegs Walderdbeeren gepflückt hat. Und weil sie weiß, was Kinder 

mögen, kommt sie jedes Jahr Anfang Juli vom Himmel, um Erdbeeren für die 

unschuldigen Kinder zu pflücken. 

Aber auch in den anderen Monaten kommt Maria offenbar gerne zu Besuch. 

In dem kleinen bosnischen Wallfahrtsort Medjugorje zum Beispiel erscheint sie 

seit 1981 täglich einigen jungen Leute. Der Wallfahrtsort ist von der Kirche offiziell 

nicht anerkannt und ich weiß nicht, ob sich wirklich ereignet hat, was mir erzählt 

worden ist: Maria soll bei einem ihrer Besuche den Jugendlichen gegenüber 

ein junges Mädchen sehr gelobt haben. „Aber, die ist doch Muslima!“, sollen 

die jungen Leute entgegnete haben. Worauf Maria fragte: „Ja, meint ihr, dass 

ich nur für die Katholiken da bin?“  

Wahr oder nicht, mir gefällt die Geschichte. Genau betrachtet waren weder 

Elisabeth noch Johannes der Täufer katholisch, als Maria zu Besuch kam. Ja, sie 

waren noch nicht einmal Christen. Elisabeth war eine ältere jüdische Frau und 

Johannes ein ungeborenes Kind. Trotzdem freuten sie sich über die Begegnung 

mit Jesus. Die unschuldigen Kinder, für die Maria angeblich Walderdbeeren 

pflückt, sind dem Kindermord in Bethlehem unter König Herodes zum Opfer 

gefallen, noch bevor sie die Möglichkeit hatten Christen zu werden. Und 

vielleicht dürfen wir auch die vielen Kinder zu ihnen zählen, die noch vor der 

Geburt ihr Leben verlieren.  

Manchmal vermisse ich in der Kirche die Freude über Jesus. Diese Freude ist das 

beste Mittel, um aus dem ewigen Kreisen um die eigenen Probleme einmal 

auszubrechen. Auch Maria hatte Sorgen, als sie sich auf den Weg zu Elisabeth 

gemacht hat. Doch ihre Sorgen werden klein und ihr Horizont weit, als sie Jesus 

zu ihren Verwandten bringt und sie jubelt. Ich frage mich, ob sich nicht auch in 

der Kirche mehr Freude einstellen würde, wenn wir ihrem Beispiel öfter folgten, 

statt nur über Problem zu diskutieren. Vielleicht können wir von ihr lernen, den 



Menschen unbefangen, mit Wertschätzung und aufrichtigem Interesse zu 

begegnen, ganz gleich ob es Juden, Muslime, Alte, Junge, ungeboren Kinder 

oder die eigenen Verwandten sind. Wenn du selbst Freude, an der Begegnung 

mit Jesus hast, dann lassen sich vielleicht auch andere davon anstecken. 

Manchmal dauert es halt ein wenig länger, bis er ankommt – so in wie in 

Deutschland und Österreich. Auch in diesem Fall ist Maria ein gutes Vorbild: 

Wenn du mit Christus unterwegs bist, mach es wie sie: bring Erdbeeren mit!  

 

Fürbitten 

Maria war die erste, die Christus zu den Menschen gebracht hat. Ihn bitten 

wir: 

 

Um einen frohen und zuversichtlichen Glauben, der uns davor bewahrt 

aufzugehen in den Sorgen dieser Welt. Reiße die Kirche aus ihrem Kreisen 

um sich selbst, damit sie ihren Auftrag nicht vergisst, allen Menschen die 

Frohe Botschaft zu bringen.  

 

Um Hoffnung, die allen Menschen gilt. Ermutige die werdenden Mütter, 

für ihre ungeborenen Kinder eine gutes Leben zu erhoffen. Ermutige die 

alten Menschen, das ewige Leben zu erhoffen. Ermutige uns, niemanden 

aufzugeben und abschreiben, sondern hilf uns für alle Menschen 

Erlösung und Heil zu erhoffen.  

 

Um Liebe, die bedingungslos ist. Hilf uns im andern, den Menschen zu 

sehen, den du mit Freude und Leben beschenken willst. Manch uns 

erfinderisch darin, andere froh zu machen.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 



Zum Ferienbeginn haben die Kinder der Dritten Klasse Segenswünsche 

aufgeschrieben. Entstanden ist ein kleiner Reisesegen für Sie und für euch. Auch 

wenn ihr zuhause bleibt.  

 

Segen 

Gott schenke dir Glück, Gesundheit, gute Noten, tolle Freunde, nette 

Geschwister, Freude, Mut und Liebe. Er möge dich beschützen an guten und 

schlechten Tagen, vor Traurigkeit und gruseligen Gestalten, vor bösen Leuten, 

Gefahren, Unglück, Ungeheuern und Krankheiten. Er helfe dir bei den 

Hausaufgaben, und was du sonst für Aufgaben hast. Er passe auf dich auf und 

bewache dich.  

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit. Amen. 

 

Schlusslied: 395,1-3 „Den Herren will ich loben“ 


