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Predigtgedanken zum Evangelium
Neujahr, Fest der Gottesmutter Maria
1. Jänner 2001
von Lopez Weißmann
Maria – Bild der Kirche
Maria – eine von uns
Marienfeste begleiten das ganze Jahr. Manche sind uns nicht leicht zugänglich.
Viele Menschen verehren Maria, viele finden im Rosenkranzgebet Kraft und Zuversicht. Andere fühlen sich zu Marienwallfahrtsorten hingezogen, besonders zu jenen, an denen Marienerscheinungen stattgefunden haben (sollen). Manche Bilder zeigen Maria abgehoben und wenig menschlich.
Viele suchen in Maria ein Leitbild, wie man als Frau schwierige Lebenssituationen meistern kann. Aber sie ist auch ein Vorbild für zahlreiche Männer, das eigene Weibliche in sich zur Entfaltung zu bringen und Frauen verständnis- und liebevoll zu begegnen.
Auch die Auseinandersetzungen um die Rolle der Frau in der gegenwärtigen Gesellschaft und Kirche heben die Rolle der Frauen und besonders Marias in Bibel und Tradition neu hervor. Junge Wissenschaften wie Soziologie und Psychologie machen uns die wichtige Rolle der Frau – als Mutter, Freundin, Gattin, Geliebte usw. – im Leben der Menschen neu bewußt.
Wer ist jene Frau und was kann sie uns im 21.Jhdt. bedeuten?
Maria in der Bibel
Maria hat in der Bibel eine wichtige, aber nicht die erste Bedeutung im Heilsplan Gottes. Weil die Menschen im letzten Drittel des 1. Jhdt. Christus kennengelernt und den Weg zum Glauben an ihn gefunden haben, wird auch seine Mutter wichtig, und die Verfasser dieser Schriften erzählen in verschiedenen Ebenen vom Mädchen aus Nazareth bis zur Mutter, die unter dem Kreuz steht.
Die bekannteste Szene ist Marias Berufung. Eine großartige Erzählung, in der etwas diskret umschrieben wird, was nicht in Worte gefaßt werden kann. Die Zusage „der Herr ist mit dir (Lk 1,28)" meint wohl uns alle; wir sind eingeladen wie Maria uns von Gott berühren zu lassen und unser Ja! zu sprechen.
Das „Magnificat (Lk 1,46-55)" mit seinen Wendungen aus jüdischem und frühchristlichem Gedankengut stellt unmißverständlich fest: Gott allein gebühren Ehre, Ruhm und Lobpreis. Er stößt die Werte der Gesellschaft um, und gibt uns Christen den Auftrag, das „Magnificat" zu leben: Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, Sättigung der Hungernden, Liebe gegen Gewalt usw.
Aber Maria muß auch viel lernen. Die Wirklichkeit sieht nämlich anders aus als der Traum des jungen jüdischen Mädchens. Die Entwicklung des Kindes bereitet Schwierigkeiten (Vgl. Lk 2,41-52: Der zwölfj ährige Jesus im Tempel). Für Maria muß es schwer gewesen sein, das öffentliche Auftreten Jesu zu verfolgen; zu unvernünftig und gefährlich war sein Handeln. Maria ist nicht immer die fromme Gottesmutter; sie begehrt auf (Vgl. Mk 3,20-21) unterwirft sich aber letztlich doch dem Willen Gottes. Sie geht ihren Weg bis zum Ende, ohne aufzugeben und wird so zum Urbild der Gemeinde. Sie begleitet nach Ostern das Werk ihres Sohnes in die Zukunft: „Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern" (Apg 1,14) bleibt aber weiter im Hintergrund. Andere betreiben die Ausbreitung der jungen Kirche.
Ein Mensch wie du und ich
Wer Maria richtig verstehen will, muß den Weg über ihren Sohn nehmen; denn sie ist von seiner Größe bestimmt. Je mehr uns das Geheimnis der Erlösung ins Bewußtsein kommt, desto mehr werden wir erkennnen, daß Maria uns vorgelebt hat, was Menschsein und Christsein bedeuten.
Maria ist die große, glaubende Frau, unser Vorbild. Aber sie ist uns als Mensch ähnlich und zeigt uns die Berufung jedes Menschen und Christen.
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