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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Adventsonntag, Lesejahr C
24. Dezember 2000
von Gerhard Gruber
Gott begegnen
Gott läßt sich erfahren, wo Begegnung gelingt
Wenn wir uns die vorweihnachtlichen Geschichten im Lukasevangelium näher ansehen, so läßt sich unschwer erkennen, daß es sich dabei immer um Begegnungen handelt. Gabriel trifft mit Zacharias zusammen, um die Geburt Johannes des Täufers anzusagen; derselbe Engel Gabriel kündet Maria die Geburt Jesu an; und im heutigen Evangelientext begegnen Maria, die Mutter Jesu und Elisabeth, die Mutter Johannes' des Täufers. Auch die Weihnachtsevangelien schildern die Begegnung der Hirten mit dem menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus. Gott will uns begegnen. Er läßt sich dort erfahren, wo Begegnung gelingt.
Was sind nun Voraussetzungen für gelingende Begegnungen. Der heutige Evangelientext weist fast beispielhaft den Weg dazu.
Auf gleicher Ebene
Maria wurde gerade angesagt, welch große Würde ihr von Gott zuteil geworden ist. Diese Würde hindert sie aber nicht, ihrer Verwandten zu Hilfe zu eilen. Keine Spur von Hochmut oder zumindest Stolz ist erkennbar. Wie anders verhalten sich dahingegen weltliche und kirchliche Würdenträger. Da versteckt man sich bewußt in schwarze oder schwarz - rote oder gar weiße Gewänder oder hinter gepflegt - grauem Nadelstreif, hinter Protokoll und Etikette - aber kann dann so Begegnung gelingen? Oder geht dabei nicht vielmehr das verloren, was wir wirkliches Leben nennen? Leben kann nur wachsen und gedeihen, wenn Menschen wirklich einander begegnen und miteinander in partnerschaftliche und gleichberechtigte Beziehung treten. Je mehr dieses Leben behindert wird, desto mehr macht sich Schein-Leben, Illusion und Wirklichkeitsverlust breit.
Auch Elisabeth kennt keinen Dünkel. Als ältere und noch dazu Priestersfrau stünde es ihr zu, gerade von der jüngeren Maria geehrt zu werden; nichts von allem kommt zum Tragen. Gegen allen Brauch - zitiere aus einem bibeltheologischen Artikel zu dieser Schriftstelle - "neigt sie sich vor Maria, der Jüngeren, dem noch nicht heimgeführten Mädchen und begrüßt die gesellschaftlich viel tiefer Stehende ehrfürchtig als Mutter des Herrn."
Maria und Elisabeth werden uns als Menschen vorgestellt, die sich nicht einfangen lassen von Protokollen und Etiketten, die sich nicht berufen auf Stand, Größe, Berufung, sondern vielmehr die ganz menschlich handeln. Elisabeth spürt in sich hineinhorchend die Kraft des Hl. Geistes - nimmt die Wirklichkeit mit allen Fasern ihres Leibes wahr, kann auch die feinsten Regungen ihres Herzens wahrnehmen und deuten.
Sind wir begegnungsbereit?
So können wir uns alle fragen, anknüpfend an die beiden Gestalten Maria und Elisabeth im heutigen Evangelium: "Sind wir begegnungsbereit?"
Oder ist es vielmehr so, daß wir uns allzuoft von vorgefaßten Meinungen, dem vollen Terminkalender, den Arbeitsstreß, so manchen Gepflogenheiten besetzen lassen, als uns auf den Mitmenschen hin zu öffnen. Um wirklich jemand begegnen zu können, ist es wichtig sich der unmittelbaren Wirklichkeit zu öffnen, offenherzig zu werden. Offenherzig heißt natürlich auch ein Stück weit verletzbar zu werden. Aber nur so kann das Leben an uns heran so wie es ist, und nicht nur ein von uns zurechtgezimmertes Schein-Leben, daß uns nur jenen Ausschnitt des Lebens darbietet, den wir mit unserer vorgefaßten Meinung sehen wollen.
Fest der Begegnung
Morgen feiern wir das Weihnachtsfest. Es ist dies das Fest der Begegnung Gottes mit dem Menschen im Menschen Jesus Christus. Gott macht sich klein, angreifbar, auf richtige Weise verstanden, leidensfähig, fähig zu sterben. Gott will uns als ein Liebender begegnen und macht sich klein. Gott geht auf uns zu.
Ich lade Sie ein, Schwestern und Brüder, auch in ihrem Herzen weihnachtlich zu werden, dem Mitmenschen offen zuzugehen, wie Gott uns allen in Jesus begegnen möchte.
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