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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Gottesmutter Maria
1. Jänner 2002
von P. Hans Hütter
Das Leuchten des Angesichtes Gottes über unserem Leben
Der Glanz in den Augen der Mutter
Der Schweizer Psychotherapeut Peter Schellenbaum beschreibt in einem seiner Bücher, wie wichtig für die gesunde Entwicklung eines Kindes das Wahrnehmen des Glanzes in den Augen der Mutter sei. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, meint er, dass ein Kind im Blickkontakt mit der Mutter ein besonderes Glänzen wahrnehme, das aus der einzigartigen Beziehung zwischen Mutter und Kind herrührt. In den Augen der Mutter sieht das Kind den eigenen Wert widergespiegelt, den es für die Mutter hat. 
Peter Schellenbaum geht so weit, dass er diesem Glanz für das Lebensschicksal eines Menschen prägende Bedeutung beimisst. Er sei die Grundlage für die Bildung eines gesunden Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins. In diesem Glanz erfährt das Kind, dass es für die Mutter einzigartige und durch nichts zu ersetzende Bedeutung hat. Wo das Kind ohne diese Bestätigung seitens der Mutter aufwachsen muss, fällt es später einmal schwer, an den eigenen Wert zu glauben. 
Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen
An diesen Zusammenhang muss ich denken, wenn ich im Evangelium lese, dass Maria all das in ihrem Herzen bewahrte, oder besser übersetzt bewegte, was ihr über dieses Kind gesagt worden war und was sich um die Geburt und Kindheit ihres Sohnes ereignete. Sie wusste wie keine andere Person um das Besondere ihres Kindes. Sie trug, bewahrte und bewegte dieses Geheimnis in ihrem Herzen und gab es ihm, ohne viele Worte machen zu müssen, mit auf seinen Weg. 
Der 1. Jänner, ein Viel-Feiertag
Am 1. Jänner, dem 8. Tag nach dem Geburtstag Jesu fallen für uns mehrere Ereignisse zusammen. Nach jüdischem Brauch wurden männliche Nachkommen am 8. Tag beschnitten und erhielten bei diesem Ereignis den Namen. So hieß dieses Fest einmal "Beschneidung des Herrn".
Für uns ist der 1. Jänner der Beginn eines neuen Jahres. Rein gefühlsmäßig dominiert dies den religiösen Anlass. Der Übergang vom abgelaufenen ins kommende Jahr wird für viele Menschen von einem Wechselbad der Gefühle begleitet. Meist ist der 1. Jänner auch der Stichtag für gesetzliche Neuerungen und bringt mehr oder weniger einschneidende Umstellungen mit sich. Heuer unter anderem eine neue Währung.
Die Kirche hat den 1. Jänner zum Fest der Gottesmutter Maria erklärt.
Auf den ersten Blick hat all das miteinander nicht viel zu tun. Es ist schwierig diese vielen Gesichtspunkte unter einen Hut zu bringen. 
Ein Fest des Anfangs
Der Jahreswechsel wird nicht zufällig im Gefolge des Weihnachtsfestes begangen. Weihnachten ist ein Fest des Anfangs, des Aufbrechens in eine neue Zeit. Die Geburt eines Kindes bringt für jede Familie eine Reihe von Umstellungen und Veränderungen mit sich. 
Suche nach Geborgenheit
Dass der Tag des Jahreswechsels unter den Schutz der Gottesmutter gestellt wird, entspricht wohl auch einem menschlichen Ur-Reflex und Ur-Instinkt. Wenn auf Kinder Unbekanntes zukommt, suchen sie die Nähe der Eltern. Wenn Neues zu bewältigen ist, suchen wir die Geborgenheit der Gottesmutter, bzw. wir vergewissern uns des Segens des Vaters. Wir hoffen, dass Gott auch im Neuen Jahr sein Angesicht über uns leuchten lasse. Wir könnten auch sagen: Wir suchen in diesem kritischen Augenblick nach dem Glanz in den Augen unserer göttlichen Eltern. 
Der Glanz in den Augen Gottes
Im Musical Hair bringt der Hauptdarsteller das veränderte Glaubensverständnis seiner Zeit in einem Song zum Ausdruck. Er singt: "Ich weiß, Gott ist nicht tot, er glaubt an Claude, an mich, an mich, Claude Hooper Bukowski...".
In unserer Glaubensbeziehung geht es nicht nur darum, dass wir an Gott glauben. Das dazugehörige Gegenstück ist, dass Gott auch an uns glaubt, dass er uns etwas zutraut. Traditionellerweise wurde das Motiv des Glaubens Gottes an den Menschen im Gedanken des Segens entfaltet. Gott begleitet den Menschen mit seinem Wohlwollen. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten... Wie die Eltern ihren Kindern das Gehen des eigenen Weges nicht abnehmen, sondern nur wohlwollend begleiten können, so müssen auch wir die Schritte in unsere Zukunft selbst setzen. Wir können dies zuversichtlich tun, weil wir wissen, dass Gott es uns zutraut, dass wir dem Leben gewachsen sein werden, bzw. an den Herausforderungen unseres Lebens wachsen werden. 
Wie der Glanz in den Augen der eigenen Eltern für die Entfaltung eines Menschen wichtig ist, ist gläubigen Menschen das Leuchten des Angesichtes Gottes über ihrem Leben wichtig. Oder wie es eine alte Glaubensweisheit ausdrückt: An Gottes Segen ist alles gelegen. Um diesen Segen bitten wir Gott, den wir wie Jesus Vater nennen, und Maria, die Gottesmutter, die Jesus auch uns zur Mutter gegeben hat. 
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