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Gottes Botschaft und wir Menschen


Ein Evangelium, das es schwer hat

Die Botschaft der Ankündigung der Geburt Jesu gehört genau zum 4. Adventssonntag. Dieses Evangelium hat’s sehr schwer, bei uns Menschen anzukommen, besonders bei uns modernen, aufgeklärten Menschen.
Viel wird darüber gelächelt, gemunkelt, was wohl da gelaufen ist an Intimität, an sogenanntem Verbotenen - und das alles unter dem Deckmantel des Hl. Geistes. Bei manchen Talkshows wird gerade diese Evangelienstelle ganz schön missdeutet. Wir Christen können das in unserer freizügigen Zeit nicht verhindern. Wir werden damit leben müssen. Auch die Getauften der ersten Generationen haben damals schon einiges einstecken müssen, und sie haben es ausgehalten.
Wichtig ist, dass wir Christen uns dieses Evangelium nicht vermiesen und kaputt machen lassen, sondern den eigentlichen Kern entdecken, auf den es ankommt.

Gottes Art, mit uns Menschen umzugehen

Gott hat eine sehr feine Art, mit uns Menschen umzugehen. Er zwingt uns nichts auf, stülpt uns nichts über. Er lässt uns sehr viel Freiheit bis zum letzen Atemzug unseres Leben. Aber er will eine Entscheidung und mutet uns dabei ganz schön was zu.
Diese Stelle zeigt uns so deutlich den Dialog Gottes mit uns Menschen bis hin zur Entscheidung: Maria, sie spielt den Part der Menschen und der Engel den Part Gottes.
Maria ist eine junge Frau, verlobt mit Josef. Dieser stammt aus dem Geschlecht Davids. Das ist wichtig, weil das Kind nach dem Propheten ein Spross Davids sein muss. Der Engel ist ein Bote Gottes, Sprecher Gottes oder Gott selber in Gestalt eines Engels.
Der Engel trat bei ihr ein. Wir sehen hier bestimmt ein Bild vor uns, wie der Engel in die gute Stube eintritt, in der Maria war. Ich glaube eher, es war ein innerer, innerlicher Besuch. Der Engel trat bei Maria selber ein, also eine innere Begegnung Marias mit Gott, den sie in Gestalt eines Engel erlebt hat. Es heißt ja auch: „Der Engel trat bei ihr ein.“
„Sei gegrüßt, du Begnadete!“, so sprach sie der Engel an. In dieser schwierigen Zeit damals war die Sehnsucht sehr groß, dass der Messias jetzt kommen muß. Jedes Mädchen und jede Frau in Israel rechnete im Stillen damit, daß sie den Messias zur Welt bringt. Wie für eine wichtige Filmrolle von vielen eine Person auserwählt wird, so dürfen wir hier Maria als die Auserwählte Gottes für seinen Heilsplan sehen.
Eine große Ehre für Maria, darum der Gruß: „Du Begnadete!“ Maria erschrickt gewaltig über diese Anrede. Ja, sie ist ganz Mensch und Frau und ahnt, was sie da trifft und reagiert verständlich, menschlich mit Erschrecken, Angst. Sie traut sich vor Gott so zu sein, wie ihr in diesem Augenblick ums Herz ist.
Und der Engel bringt gleich den Grund dafür, die Botschaft, daß sie ein Kind zur Welt bringen wird. Sein Name wird sein: Jesus - d. h. „Gott schafft Rettung“. Er wird groß sein, Sohn Gottes genannt werden. Es ist klar, daß es sich um den seit Jahrhunderten verheißenen Messias handeln muß.
Vor diese Botschaft stellt der Engeln noch einen ganz wichtigen Satz hin: „Fürchte dich nicht!“ Wir verstehen die Angst, das Erschrecken von Maria. Sie soll dieses Kind noch in ihrer Verlobungszeit empfangen, also nicht richtig verheiratet. Das ist hart. Wird sie selber an dieses Kind als Messias glauben? Werden es ihr die andern Menschen abkaufen, besonders Joseph? Wird ihr ein Ehebruch unterstellt, ein nächtliches Abenteuer? Auf Ehebruch stand die harte Strafe der Steinigung der Frau.
Und da waren dieses Wort so notwendig: „Fürchte dich nicht!“ Maria hat ihr ganzes Vertrauen in diesen Satz hineingelegt. Sie ist aber nicht von der Art, zu allem gleich „Ja und Amen“ zu sagen, auch wenn’s von Gott kommt. Sie fragt weiter, will es genauer wissen: „Wie soll das geschehen, da ich noch mit keinem Mann zusammen bin, erst verlobt?“
Gott hält unser Fragen aus. Wir dürfen ehrlich mit IHM reden. Die Antwort ist: „Heiliger Geist wird dich überschatten“ D.h. überlass es dem Heiligen Geist, wie er das zu Stande bringt! Glaub daran, daß es das Kind Gottes ist!
Es bleibt also ein Geheimnis, wie diese Zeugung vor sich ging. Auch wenn wir gerade in dem Punkt furchtbar neugierig sind und es ganz genau wissen möchten. Wir müssen dies als Geheimnis stehen lassen. Gott hat viele Möglichkeiten, neues Leben zu zeugen. Dazu verweist der Engel auf die Verwandte Elisabeth, die als alte Frau noch ein Kind bekommen hat und sagt: „Für Gott ist nichts unmöglich“.
Jetzt erst kommt die Entscheidung von Maria. „Ja - ich bin die Magd des Herrn.“ Maria hat das letzte Wort, ja oder nein zu sagen. Gott geht solches Risiko ein, dass ein Mensch auch „nein“ sagt. Freuen wir uns, dass Maria „ja“ gesagt hat.

Übertragung auf uns

Was heißt das für uns heute? Geht das auch uns an? Jedes Evangelium ist nicht nur etwas für damals, es ist auch heute aktuell für jeden von uns.
Für uns heißt es: Dieses Kind, das da geboren wird, ist von Gott, ist der verheißene Messias. Und Gott bezieht uns ein - jeden von uns - in die Menschwerdung Gottes mitten unter uns. Dabei dürfen wir Menschen mit unserem Gott alles durchreden und durchtragen. Wir dürfen Angst, Freude, alle unsere Gefühle und Überlegungen vor Gott hinlegen - wie Maria. Er wird uns sehr ernst nehmen und darauf eingehen. Wir brauchen bei unserem Gott keine bloßen Ja-Sager zu sein.
Gottes Geist ist es, der auch uns führt, damit unser Leben fruchtbar und lebendig wird, der in uns den Keim der Liebe, des Glaubens, des Vertrauens legt und wachsen läßt. Was aus uns geboren wird an Gutem, ist vom Heiligen Geist.
Gott sieht besonders auch unsere Ängste. Viele Menschen haben sehr viel Angst. Angst kann einem das Leben sehr schwer machen, den Schlaf rauben, ja auch das Vertrauen, die Liebe und den Glauben kaputt machen. Angst ist eine dunkle, mächtige Kraft. Dieser Kraft dürfen wir entgegensetzen die Worte: „Fürchte dich nicht!“ D.h. Gott ist bei dir. Er lässt dich nicht zu Schanden werden. Er trägt Sorge, daß dein Leben gelingt.
Man sagt, dass an die 365 mal die Worte in der Heiligen Schrift stehen: „Fürchte dich nicht!“ Also eins für jeden Tag. Wichtig ist, daß wir zum entscheidenden Zeitpunkt dieses wichtige Wort parat haben. Den Israeliten ist da etwas empfohlen worden: Schreib es dir ganz dick und rot an die Pfosten der Türe deines Hauses und auf die Innenseiten deiner Handgelenke und gut sichtbar auf die Stirn: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!“
Mit diesem Hintergrund können wir es wagen, unser JA zu sagen: „Gott, ich bin bereit, dass Dein Sohn auch in mir geboren wird, dass er kommt.“ Nehmen wir uns Zeit, jetzt und an diesem Sonntag, unser Ja zu sagen. Das wird entscheidend sein für das Fest der Geburt des Herrn: mein „NEIN“ oder „JEIN“ oder – „JA!“
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