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Geben wir Gott die Chance!


„Du bist für uns ein Kunstwerk, Maria“

Gelegentlich empfinden wir einen Menschen in unserer Umgebung als ein Kunstwerk und sagen es ihm vielleicht auch so: „Du bist für mich ein Kunstwerk!“ Ganz sicher ist dies dann mehr als ein höfliches Kompliment, es ist der Ausdruck besonderer Wertschätzung. So sprechen und denken übereinander Liebende, so empfinden Eltern über ihr neugeborenes Kind, so nehmen wir einen Menschen wahr, dem eine besondere Ausstrahlung eigen ist.
Ein solches menschliches Kunstwerk ist auch und vor allem die Gottesmutter. Weil unserem Menschsein tief innerlich eine Sehnsucht nach Schönheit eingeschrieben ist, deswegen verehren und besingen wir Maria in manchmal überschwänglichen Worten. Sie ließen sich mit diesem einzigen Satz zusammenfassen: „Du bist für uns ein Kunstwerk, Maria!“ Tief in uns spüren wir, dass sie ein Geschöpf von besonderer Art ist, ein Mensch mit einem besonderen Liebreiz, ein Werk von Meisterhand.

Gnade - Kraft, die zu innerer Schönheit führt

Im Gebet wiederholen wir immer aufs Neue den Gruß des Erzengels Gabriel: "Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade - gegrüßet seist du, Maria, du Begnadete!" Was heißt das? "Gnade" ist vielen Menschen heute ein Fremdwort geworden, ein Wort, dessen Gehalt nicht mehr ohne weiters verstanden wird. Und doch handelt es sich um ein Grundwort des Christentums, das nicht ohne weiters durch irgendeinen anderen Begriff ausgetauscht werden kann.
Am Wesen Marias können wir ein Empfinden dafür gewinnen, was "Gnade" heißt. Es ist die Kraft, die zu innerer Schönheit führt: einer Schönheit, die mit menschlichen Mitteln nicht machbar ist. Der Lebensgeist Gottes selbst, das göttliche Licht und die göttliche Liebe haben Maria zu einem Kunstwerk besonderer Art gestaltet. Weil sie "voll der Gnade" ist, deswegen sind Menschen bis heute von ihr beeindruckt und schauen zu ihr auf.

Es bedarf der gestalterischen Hand des Meisters

Ein Kunstwerk lebt von der Hand seines Meisters. Allein eine Leinwand und verschiedene Farben ergeben noch kein Bild. Sie können sich nicht selbst zum Gemälde gestalten. Ebenso sind ein Stück Holz, ein unbearbeiteter Stein oder ein formloser Patzen Ton noch keine Skulptur. Es bedarf einer Wesensidee, die von außen hineingelegt wird. Nur so entsteht ein Kunstwerk und erhält seinen inneren Ausdruck und seine Aussagekraft.
Aber kann dies so einfach auch für ein menschliches Kunstwerk gelten? Der Mensch tut sich für gewöhnlich schwer, sein Wesen von außen in sich hinein legen zu lassen. Er möchte sich selber zum Kunstwerk gestalten. Kein Bereich soll der eigenen Gestaltungsmöglichkeit grundsätzlich entzogen bleiben und ganz einem anderen in die Hand gegeben sein. Er möchte selbst Herr sein über sein Fühlen, Denken und Handeln, seines eigenen Glückes Schmied.

Ein tiefes Grundmisstrauen, das in uns allen steckt

"Gnade" setzt das Zulassen der Meisterhand Gottes an uns voraus. Sie setzt voraus, dass er um unser Wesen und um die Grundaussage unseres Lebens besser bescheid weiß, als wir selber davon wissen. Die Frage ist freilich: Haben wir für das Zulassenkönnen der Meisterhand Gottes das nötige Vertrauen? Gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir getrost und ohne Neugier Gott überlassen? Die Geschichte vom Sündenfall muss uns nachdenklich stimmen, denn der Baum der Erkenntnis blieb nicht tabu.
In allen Menschen steckt irgendwie die dumpfe Vermutung: „Gott könnte mir vielleicht doch ein Stück meines Lebens vorenthalten. Er könnte mich so formen und gestalten, dass nicht das Bestmögliche und Schönstmögliche aus mir wird. Er könnte meine Freiheit in einem Maße beschneiden, dass ich nicht zur vollen Entfaltung gelange.“ Und aus diesem Grundmisstrauen legen wir dann doch lieber selber Hand an unser Leben an - und auch an das von anderen.

„Mir geschehe, wie du es gesagt hast“

Maria blieb von diesem Grundmisstrauen frei. Sie wurde von Gott selbst davon freigehalten, in dem sie vom Anfang ihres Daseins an ohne den Schatten der Erbsünde war. So konnte sie auf die Ankündigung des Erzengels Gabriel, sie werde den göttlichen Sohn empfangen, getrost "Ja" sagen: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Gott konnte in ihrem Leben wirken und walten, auch wenn dadurch kaum etwas so blieb, wie es nach menschlichen Plänen gestaltet worden wäre.
Was an Maria beeindruckt, ist dieses durch nichts verdunkelte Grundvertrauen in die Güte und Treue Gottes. Daraus können wir für unser eigenes Leben lernen: Wenn Gott am Werk ist und wir ihm dafür in aller Offenheit "Ja" sagen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass uns etwas an der Verwirklichung unseres Wesens vorenthalten bliebe. Wir selber können aus uns höchstens starre Denkmäler machen, Gott macht uns zu lebendigen Kunstwerken. Geben wir ihm die Chance!
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