Mai 2005: Predigtgedanken von Rudolf Schwertner
Was bedeuten die marianischen Dogmen 
für unser konkretes Leben als Christen?

Wie lebst du das?
Vor etwa 10 Jahren habe ich im Rahmen einer Tagung meiner Hochschulverbindung Amelungia einen Vortrag über den Islam gehört. Besonders hat mich dabei der Zugang eines Muslim zu seinem Glauben fasziniert. 
Wir Christen fragen uns üblicherweise: "Was glaubst du?" oder wir vertiefen uns einfach in die Schau der Glaubensgeheimnisse und versuchen auf Gottes Stimme in uns zu hören.
Wir fragen uns auch immer wieder, wie wir uns in der Nachfolge Christi verhalten sollten. 
Aber der Zugang eines Muslim ist ganz stark von einer anderen Frage geprägt: "Wie lebst du das?" Das ist etwas Anderes, von unseren üblichen Sichtweisen Verschiedenes, wenn wir uns fragen, wie wir die Geheimnisse unseres Glaubens direkt in unser Leben umsetzen. 
Ich habe mir damals die Frage gestellt, wie wir das mit den marianischen Dogmen machen. 
Der Marienmonat Mai ist wohl ein guter Anlass, diese (damals im Grün-Gold-Rot veröffentlichten) Gedanken neu zu formulieren: 
Unbefleckte Empfängnis: Wie lebe ich das?
Unter diesem Blickwinkel bedenke ich, dass Gott ganz Mensch werden wollte. Dazu bedurfte es einer Frau mit ganz reinem Herzen. Folglich schenkte Er (alles ist ja Geschenk Gottes) Maria von Anfang an ein ganz reines, nur auf ihn ausgerichtetes Herz. Nur so war sie fähig und würdig, Gottes Wort so intensiv zu empfangen, dass Es in ihr wohnen, Mensch werden konnte. 
Mir ist aufgegeben, mein Herz so zu reinigen, dass es Gottes Wort immer besser aufnehmen kann, damit es mich immer mehr reinigt, heiligt und leitet. 
Jungfrauengeburt: Wie lebe ich das?
Ich würde dieses Geheimnis lieber jungfräuliche Zeugung (Parthenogenese) nennen, denn sie zeigt mir beispielhaft an, dass die Aufnahme des Wortes Gottes ein ganz persönlicher Vorgang ist, der nur Gottes und des Empfangenden bedarf. Das Zutun eines weiteren Menschen ist nicht wesentlich, ja kann den Blick auf Gottes Wirken verdecken. 
Für mein Leben bedeutet das, dass ich, will ich mich Gott und Seinem Wort öffnen, von allen störenden menschlichen Einflüssen freimachen muß. 
Bei aller Wichtigkeit der mir den Zugang zu Gott eröffnenden Menschen habe ich doch nicht diese, sondern Gott in den Blick zu nehmen. Nur so kann ich mich ganz in Seinen Willen einordnen, Seiner Liebe überantworten. 
Gottesmutterschaft: Wie soll ich das leben?
Maria hat sich - reinen Herzens (s. o.) - Gott so geöffnet, dass Er voll, also als Gott und Mensch, in ihr Wohnung nehmen, in ihr die menschliche Dimension annehmen, in ihr leben konnte. 
Wenn ich auch eine solche volle Hingabe an Gott nicht erreichen kann, so ist mir doch eine möglichste Annäherung daran eine lebenswerte Zielvorgabe. Das menschgewordene Wort hat mir dazu eine ganz wesentliche Hilfestellung gegeben, als Er sich mit allen, denen ich Gutes tun kann, identifizierte, und mir so im Mitmenschen begegnet. 
Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel: Was hat das mit mir zu tun?
Dass Maria mit Leib und Seele, also mit Körper, Geist und Gemüt, in ihrer ganzen menschlichen Dimension in den Himmel aufgenommen, d.h. in die Gemeinschaft mit Gott ganz hineingenommen wurde (wobei der Zeitbegriff nur aus unserer zeitverfangenen Sicht richtig sein dürfte, denn Gott ist unendlich, Herr der Zeit, und selbst vermutlich über der Zeit, zeitlos) ist für mich die logische Konsequenz des durch die anderen Geheimnisse umrissenen Lebens. Welche Vollendung Maria unter Beibehaltung ihrer Identität erfahren hat, wissen wir nicht. 
Zugleich mit der Auferstehung und Himmelfahrt ihres Sohnes ist sie aber Garant meiner eigenen Chance auf Vollendung. Mir ist das Geheimnis aber Auftrag, der mir von Gott verheißenen geschenkten Vollendung und Aufnahme in Seine Liebe möglichst wenig Hindernisse entgegenzusetzen.
Vielleicht gelingt es mir mit Seiner Hilfe, mein Herz so zu reinigen und zu öffnen, ja mein Leben ganz danach auszurichten, dass ich am Ende möglichst wenig erdverfangen bin und nur mehr einer geringen Läuterung und Reinigung (=Vollendung) durch Gottes Gnade bedarf (siehe Gleichnis vom Bad und den neuen Kleidern der Gäste). 
Maria, Gottes Mutter, die unterm Kreuz zu unserer Mutter geworden ist, möge mir mit ihrer Fürbitte dabei helfen!
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