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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Adventsonntag, Lesejahr C
24. Dezember 2000
von P. Felix Schlösser
Ich vertraue dir, Gott!
Gesegnet mist du mehr als alle anderen Frauen
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes
Lk 1, 42
Eine von uns
Eine junge Frau - Sie werden es nicht erraten und sich nachher wundern, wer das war - hat einmal Folgendes niedergeschrieben: "Alle Predigten, die ich über Maria gehört habe, ließen mich kalt ... Man zeigt sie uns unerreichbar, man müßte sie nachahmbar zeigen, man müßte sagen, daß sie, wie wir, aus dem Glauben gelebt hat, man müßte das mit Stellen aus dem Evangelium; so reden, daß die Menschen sie lieben können. Wenn man bei einer Predigt über sie von Anfang bis zum Ende gezwungen wird, vor Staunen nach Luft zu schnappen, hat man bald genug, und das führt weder zur Liebe noch zur Nachahmung. Wer weiß, ob nicht manche zuletzt sogar bis zu einer Art Entfremdung von einem derart überlegenen Geschöpf getrieben werden?" Das hört sich sehr modern, wenn nicht sogar progressiv an. Diese kritische Stimme stammt indes nicht aus unserer Zeit, sondern aus dem Anfang unseres Jahrhunderts. Sie werden nicht vermuten können, wer das gesagt hat. Es war die Hl. Theresia von Lisieux.
Dies ist mir aus der Seele gesprochen: Daß wir uns nämlich Maria vor Augen führen als eine von uns. Sie lebte nicht in Visionen, sondern mußte glauben wie wir. Ja, ihr Glaube wurde auf eine harte Probe gestellt angesichts des Schicksals ihres Sohnes. Und sie brauchte lange Zeit, um seinen Weg zu verstehen. Als unsere Schwester im Glauben, als die Mutter aller Glaubenden - so kann ich Maria lieben. So ist sie für mich ein Leitbild. Man müßte sagen, bemerkt Theresia von Lisieux, daß sie, wie wir, aus dem Glauben gelebt hat. Das ist das eine; und das andere, was sie sagt : Man müßte ihr Leben und ihren Glauben mit Stellen aus dem Evangelium belegen und dann so reden, daß die Menschen sie lieben können. Ich will das versuchen, anknüpfend an die Begebenheit aus dem heutigen Evangelium, das von der Begegnung Marias mit Elisabeth erzählt.
Zwei Frauen begegnen sich
Diese Begegnungsgeschichte ist sehr realistisch in das normale Leben eingebunden. Am Anfang steht: "Damals machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth." Und die Geschichte endet so: "Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück."
Nachdem im Herzen Marias und in ihrem Leibe die Hoffnung aufgekeimt war auf ein Kind, das ihr auf einzigartige Weise von Gott geschenkt werden sollte, verkroch sie sich nicht in einen stillen Andachtswinkel. Nein, sie machte sich auf den weiten Weg in das Bergland von Judäa, um ihrer Verwandten Elisabeth, die ebenfalls ein Kind erwartete, drei Monate lang zur Seite zu stehen. Was uns von der Tiefe der Begegnung dieser beiden Frauen im Lukas-Evangelium überliefert wird, dem hat Rainer Maria Rilke in poetischer Weise in seinem Marien-Leben Ausdruck verliehen.
Noch erging sie's leicht im Anbeginne,
doch im Steigen manchmal ward sie schon
ihres wunderbaren Leibes inne, -
und dann stand sie, atmend, auf den hohen
Judenbergen.
Aber nicht das Land,
ihre Fülle war um sie gebreitet;
gehend fühlte sie: man überschreitet
nie die Größe, die sie jetzt empfand.
Und es drängte sie, die Hand zu legen
auf den andern Leib, der weiter war.
Und die Frauen schwankten sich entgegen
und berührten sich Gewand und Haar.
Jede, voll von ihrem Heiligtume,
schützte sich mit der Gevatterin.
Ach der Heiland in ihr war noch Blume,
doch den Täufer in dem Schoß der Muhme
riß die Freude schon zum Hüpfen hin.
Ja, wir sollten uns die Begegnung der beiden Frauen ganz menschlich vorstellen. Sie freuten sich, als sie sich wiedersahen. Maria wird gesagt haben, wie sehr es ihr Freude macht, Elisabeth behilflich sein zu können. Und Elisabeth wird sich darüber gefreut haben; nicht nur über das Mit-helfen, sondern um ihr Beieinander-sein. Beide erwarteten ja ein Kind. Es kann schon so gewesen sein, wie Rilke es schildert: "Und es drängte sie, die Hand zu legen auf den andern Leib, der weiter war. Und die Frauen schwankten sich entgegen und berührten sich Gewand und Haar."
Selig, die du geglaubt hast!
Und dann wird im Lukas-Evangelium von dem gesprochen, was Maria und Elisabeth als glaubende Menschen in ihrem Herzen bewegte, als sie einander begegneten. Denn beide - vor allem Maria - standen unter einer besonderen, einer einzigartigen Verheißung Gottes. Elisabeth, die als unfruchtbar galt, hatte im hohen Alter noch ein Kind empfangen: den künftigen Vorläufer Jesu. Dies war für Maria ein zusätzliches Zeichen für die Verläßlichkeit der göttlichen Verheißung, Mutter des Messias zu werden. Elisabeth spürte mit einer Empfindsamkeit, die wohl nur einer Frau eigen ist, daß die Mutter des kommenden Erlösers vor ihr steht. Der Evangelist kleidet dies in ein wunderbares Bild: Das Kind hüpft vor Freude in ihrem Schoß. Und Maria war ergriffen von dem, was unter ihrem Herzen aufgeblüht war. Sie glaubte daran, daß hier Gott am Werk war auf eine für sie noch ungeahnte Weise. Deshalb läßt der Evangelist Elisabeth zu Maria sprechen: "Selig ist die, die geglaubt hat, daß sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ."
Ich vertraue dir, Gott!
Wir alle können uns nicht mit Maria vergleichen, mit der Gott seine ganz eigene Geschichte gemacht hat als Heilsgeschichte für die gesamte Menschheit. Was ist denn für uns an Maria nachahmenswert und dann auch liebenswert? Daß wir zur Geschichte Gottes mit einem jeden von uns Ja sagen können; auch wenn sie oft genug für unseren kleinen menschlichen Verstand undurchdringlich ist. Daß ich, was immer auch geschehen mag, sagen kann: Ich vertraue dir, Gott - in allem, was du mit mir vorhast. Ich glaube daran, daß du alles zu meinem Besten gefügt hast und auch fernerhin fügen wirst. Maria hat auch nicht klar vor Augen gehabt, was konkret ihr Weg war. Sonst hätte sie sich nicht, wie im Evangelium berichtet wird, über Vieles wundern können, was mit ihrem Sohn geschah, und wo ihr Glaube scheinbar Lügen gestraft wurde. Sie mußte an Gottes Verheißungen glauben - gegen den Augenschein.
Wenn in dieser Weise Maria für mich zum Leitbild wird, kann auch mir das Wort Elisabeths gelten: Selig, weil du geglaubt hast, daß sich erfüllt, was der Herr dir sagen ließ. Wie läßt mir Gott denn etwas sagen? Nicht durch übernatürliche Offenbarungen, sondern durch die Ereignisse meines Lebens. Und dann brauche ich nicht - wie es auch Maria nicht getan hat - zu fragen, warum ist dieses oder jenes so, und warum ist es nicht anders? Vielmehr: Wozu ist das gut, was ich erlebe oder was mir widerfährt? Was will Gott mir damit sagen?
Nehmen wir uns jetzt einige Augenblicke Zeit, um im Blick auf bestimmte Situationen und Ereignisse in unserem Leben Gott zu sagen: Ich vertraue dir! Ich glaube daran, daß du in allem am Werk bist und daß du alles zum Guten lenken wirst. 
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