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Reines, freudvolles Dasein in Gottes Herrlichkeit

… um nicht am Menschen zu verzweifeln

Über den bekannten russischen Schriftsteller Dostojewski wird folgende Begebenheit berichtet: Während eines längeren Aufenthaltes in der deutschen Stadt Dresden sei er immer wieder - beinahe täglich - in die dortige berühmte Gemäldegalerie „gepilgert“ und habe die nicht weniger berühmte „Sixtinische Madonna“ von Raffael bewundert. Die Zuneigung des Schriftstellers zu dem Gemälde war nicht unbemerkt geblieben. Befragt nach dem Grund seiner Bewunderung für das Bild, antworte Dostojewski kurz und bündig, er sehe sich die Madonna so gerne an, damit er am Menschen nicht verzweifle.
Es mag dahingestellt blieben, was Dostojewski Anlass für seine pessimistische Sicht des menschlichen Daseins gab. Ins Grübeln kommt man aber doch. War es das Sein zum Tode, die Sterblichkeit, die das menschliche Leben beherrscht? War es die Erfahrung von Krankheit oder Mühsal? War es das Wissen um die Schuldhaftigkeit, die er in manchem seiner Romane so meisterhaft thematisierte? Oder war es der allgemeine Zustand der Menschheit, die in ihren kleinen wie in ihren großen Einheiten immer wieder droht, in Streit und Misstrauen zu versinken, in kleinliches Besitzstandsdenken und in die Gefahr, nicht ausreichend miteinander reden zu können, reden zu wollen? Schließlich könnte Dostojewski wegen des aus religiöser Sicht größten Problems des Menschen am Verzweifeln gewesen sein: der mangelnden Gottesgewissheit, der stets lauernden Gefahr, das Leben ohne Gott meistern zu wollen bzw. nicht zu einem ausreichenden Vertrauen in die allmächtige Gegenwart Gottes in unserem Leben zu gelangen.

In ewiger Weise hell und klar und wahr

Der Blick auf die „Sixtinische Madonna“ hat dem Literaten geholfen, nicht am Menschen und seiner vielfältigen Hinfälligkeit zu verzweifeln. Es darf angenommen werden, dass er dabei nicht nur die künstlerische Qualität des Bildes aus der Hand Raffaels im Blick hatte. Sicher war es gerade diese Madonnendarstellung und keine andere, die ihn ansprach, aber es hat ihn wohl doch zuallererst Maria selbst fasziniert. An ihrem Sein und Wesen ist er hängen geblieben, ihre innere Schönheit, die sich in äußerer Schönheit ausdrückt, hat er bewundert, ihre himmlische Existenz in der Gnade Gottes hat er bestaunt. Und so konnte er sich von jenem Bild nicht losreißen, kam immer wieder, weil eine Saite in seinem Herzen zum Klingen gebracht worden war, weil eine innere Sehnsucht nach heilem, nach glücklichem, nach erfülltem Menschsein angesprochen worden war.
So geht es wohl allen Menschen, die zu Maria eine besondere Zuneigung gefunden haben: Wir erfreuen uns an ihrer menschlichen Erlesenheit, an ihrer überirdischen Ausstrahlung, an der Schönheit ihres Leibes und ihrer Seele. Das heutige Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ gibt uns zusammen mit allen anderen großen Marienfesten des Kirchenjahres den Blick frei für diese Schönheit. Maria hat das Ziel allen menschlichen Lebens, ja der ganzen Schöpfung, erreicht: in die Lebenseinheit des dreifaltigen Gottes einzutauchen und durch dieses Sein im Licht der Gnade selber in einer ewigen Weise hell und klar und wahr zu werden. Deswegen verehren wir sie. Deswegen feiern wir heute.

Der Anfang und das Ziel gehören zusammen

Und noch ein Gedanke mag den heutigen Tag bestimmen. An Maria soll uns für unser eigenes Leben aufgehen: Was ein Mensch ist, das bestimmt sich von seinem Anfang und von seinem Ziel her. Wir sehen an Maria deutlich wie selten bei jemandem anders, dass der Anfang und das Ziel des menschlichen Lebens zusammengehören. Wir sind von Gott gewollt, bejaht und geliebt. Deswegen hat er jeden und jede von uns ins Dasein gerufen. Es ist weder ein blindes Schicksal, das uns gewissermaßen auf diese Erde gespuckt hat, noch rollte unser Leben aus dem Würfelbecher der Evolution, so dass unsere Existenz völlig zufällig und damit letztlich auch belanglos wäre. Nein, unser Menschsein mit Leib und Seele wurde aus Gottes Hand ins Leben gesetzt. Jeder und jede ist ein Lieblingsgedanke Gottes. Vielleicht können wir am Liebreiz unserer Kinder am besten nachvollziehen, dass unser Anfang tatsächlich in und von Gott ist. Und im Laufe des Lebens ist es dann vor allem das Gesicht, das von der gottgewollten Einzigartigkeit eines jeden Menschen kündet. Jedes Gesicht ist anders, keines gleicht bis ins letzte Detail dem anderen. Ich vermag diese Tatsache nicht anders zu deuten, als dass diese Einzigartigkeit im Plan und Willen Gottes begründet ist.
Der Anfang und das Ziel gehören zusammen. Wie könnte Gott, was er wunderbar gewollt und hervorgebracht hat, in die Bedeutungslosigkeit zurücksinken lassen? Ein unvorstellbarer Gedanke. An Maria wird deutlich, dass wir ihm bis zu unserem irdischen Ende und erst recht darüber hinaus wichtig sind, dass es für unser Leben weder ein Ende mit Schrecken gibt, noch das unser Leben ein Schrecken ohne Ende ist. Das Eigentliche, das Beste steht uns noch bevor: das reine, freudvolle Dasein in seiner Herrlichkeit. Deswegen brauchen wir an unserem Menschenleben nicht verzweifeln, wir dürfen vielmehr über alle Brüche und Einbrüche dieser Welt Hoffnung haben. Gott gibt uns diese Hoffnung am Beispiel der „wunderschön prächtigen, / hohen und mächtigen, / liebreich holdseligen / himmlischen Frau“ (vgl. GL-Ö 842).
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