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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Adventsonntag, Lesejahr B
22. Dezember 2002
von P. Felix Schlösser CSsR
Maria ganz offen für Gott
Was kann das, was damals zwischen Gott und Maria geschah, für uns heute bedeuten in unserer Begegnung mit Gott? Was kann es mir für meine persönliche Beziehung zu Gott sagen? Gewiß können wir uns nicht vergleichen mit Maria, was ihre heilsgeschichtliche Bedeutung für ihr Volk Israel und für alle Menschen dieser Erde. Dennoch könnte sie für uns wegweisend sein, wenn wir darauf schauen, in welcher Weise Maria geantwortet hat auf die Verheißung Gottes, Mutter des Messias zu werden. wie sie diese Botschaft im Glauben angenommen hat.
Maria – offen für Gott
Als Gott Maria in der Gestalt eines Engels sagen ließ, er sei ihr ganz nahe, seine Gnade, seine Liebe werde ihr in einer besonderen Weise zuteil, da war sie erschrocken und überlegte, was diese Verheißung für sie bedeuten könnte. Warum traf sie das so völlig überraschend? Weil sie ein Mensch war, der nicht auf eine besondere Erwählung aus war, der sich keine besonderen Gnadenvorzüge ausrechnete. Diese junge Frau, fast noch ein Mädchen, wollte Gott nicht auf ihre menschlichen Erwartungen und Pläne festlegen. Doch sie hielt sich offen für das, was auch immer Gott mit ihr vorhatte und dachte darüber nach, was Gott mit ihr vorhaben könnte.
Wie ergeht es mir, wenn mir etwas widerfährt, womit ich gar nicht gerechnet habe? Und wo mir bange wird vor dem, was da auf mich zukommen kann? Wie Maria darf ich mir meine Ungewißheiten eingestehen. Aber ich könnte dann auch wie sie dem Ungewöhnlichen, dem Neuen, das sich in meinen Lebensweg abzeichnet, innerlich nachgehen. In Situationen, die mich zu überfordern scheinen, sollte ich mich fragen, was Gott mir damit sagen will, was er mit mir vorhat, auf welche Wege er mich führen will.
Wie soll dies geschehen?
Maria wird dann weiter gesagt: "Du wirst ein Kind empfangen und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben." Und Maria: "Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?" Sie beginnt zu ahnen, daß sich hier etwas ankündigt, was Menschen aus eigener Kraft nicht zuwege bringen können. Maria zweifelt nicht an den ungeahnten, unglaublichen Möglichkeiten Gottes. Aber sie kann dann auch fragen, wie dies geschehen soll? Offenheit für Gott, für das, was allein in seiner Macht steht und was menschliche Möglichkeiten übersteigt, kann nicht bedeuten daß wir, wie uns wiederum Maria zeigen kann, nicht unseren Verstand gebrauchen dürfen. Gott läßt sich unsere Fragen an seine uns zunächst unmöglich erscheinenden Wege gefallen.
Mir geschehe nach deinem Wort
Nachdem Maria ihre Frage ausgesprochen hat. läßt sich glaubend und ver-trauend ein auf das, was ihrer menschlichen Vernunft zu widersprechen scheint. Daß nämlich der Heilige Geist über sie kommen und die Kraft des Höchsten sie überschatten wird. Und Maria: "Mir geschehe, was du gesagt hast" (Lk 1. 38). Selbst wenn anzunehmen wäre, daß Maria mit Josef eine normale Ehe geführt hat, würde das nicht in Abrede stellen, daß das Göttliche, was in ihrem Schoß geboren wird, allein von Gott kommt. Diese einzigartige Gottesgeburt im Schoß einer Frau ist einzig und allein dem Wirken Gottes zuzuschreiben. Auch hier kann Maria für uns ein Leitbild sein. Sie kann uns in ihrem Glauben zeigen, daß wir in unserem Leben auf Gott setzen dürfen, auf seine Kraft und seine Gnade. Das Wort des Engels darf ich auch an mich gerichtet sein lassen: Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir! Das Wort "Gnade" bedeutet, daß ich unverdient von Gott beschenkt werde, daß ich alles, aber auch alles was ich an Gutem tun kann, ihm verdanke. Er erfüllt mein armes Herz mit dem Reichtum seiner Liebe.
"Jungfräulichkeit" wird in der geistlichen Tradition des Christentum tiefer gedeutet als ein körperlicher Zustand. So spricht ein Meister Eckart, ein Erfurter Dominikaner aus dem 13. Jahrhundert, vom "ledik sin" und deutet es als ein Offen-sein, ein Empfänglich sein für Gott, als ein Leer-werden für Gott, damit er in uns seine Kraft entfalten kann. Dann wäre die Jungfrau Maria in ihrem Offen-sein für Gott ein Leitbild, ein Typus für den Menschen, der sich vom Geist Gottes erfüllen läßt - so sehr, daß Gott auch in ihm geboren wird.
Wohnung Gottes
Wie kein anderer Mensch hat Maria dem Göttlichen in sich Raum gegeben, ist – nach einem Wort der hl. Hildegard von Bingen, "habitabilis", wohnbar geworden für den Geist Gottes. Da blieb kein Schlupfwinkel, keine Hintertür, kein Fluchtweg. Sie hat auch dann nicht die Flucht ergriffen, als die Verheißung, die an sie ergangen war, im Schicksal ihres Sohnes scheinbar Lügen gestraft wurde. Maria ist als Wohnung Gottes das Inbild für das Wohnen Gottes in uns, wenn wir ihm Raum geben. An Maria können wir ermessen, wie sehr Gott auch in uns Wohnung nehmen will.
Bitten wir Maria, in der der Himmel die Erde berührt hat in der Mensch-werdung Gottes in Jesus, daß auch in unserem Herzen Gott Einlaß finden kann, in uns geboren wird, in uns Mensch wird.
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