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Verkündigung


Sie gehört zu den am meisten gemalten biblischen Stellen - die Szene des heutigen Evangeliums: der Engel zu Besuch bei Maria. Was oft gemalt wird, hat viele Aspekte, die man unterschiedlich gewichtet. Dies heißt für die Predigtvorbereitung. Woran soll ich vor allem hängen bleiben?

	Gott sendet seinen Engel - und viele warten für unsere Zeit darauf.
	Gott hat eine rettende Idee für sein Volk - und er braucht dazu einen Menschen.
	Maria lässt sich herausfordern - und weiß nicht, was kommen wird.
	Das eigentlich Neue bleibt unbeschreibbar.


Gott sendet seinen Engel

Der Engel Gabriel ist bei Maria. Er hat einen Auftrag von zentraler Bedeutung. „Willst du, Maria, dich einbringen in eine Geschichte Gottes mit einem ganzen Volk? Und daraus dann mit einer ganzen Menschheit?“ Auf diese Frage braucht er eine Antwort. Und wir Menschen brauchten sie auch.
Wenn es ohne Verkündigung und Ja Marias gegangen wäre, wäre Gott anders in die Welt gekommen. Dann wäre es das tolle Erlebnis an einem Tag und an einem Ort. Und es wäre die Frage geblieben: „Wo und wann soll es geschehen? Wie kriegen die Leute das mit?“
Mit dem Ja Marias war es anders. Nun fand Gott den Weg zu uns, den wir uns nie gedacht hätten. Nun fand er einen Weg, der ein Weg des Wachsens werden konnte. Eigentlich ein viel passenderer Weg als die große einmalige Aktion.
Das aber ist die Kehrseite der Medaille. Einen solchen Schritt auf uns zu wie mit dem Kommen Jesu konnte Gott gar nicht wieder machen. Alles andere Handeln Gottes steht hinter diesem Geschehen zurück. So kann es eigentlich auch nicht mehr möglich sein, eine Szene wie die Verkündigung zu erleben. Wenn wir so oft und regelmäßig den Engel Gottes bei uns hätten, wäre dieses Geschehen Routine. So war es ein einmaliger Weg Gottes zu uns - und unterstreicht damit, was damals geschah.

Gott braucht den Menschen

Das andere bleibt auch. Der Engel kam zu Maria, weil Gott sie brauchte. Sein Sohn sollte nicht als der rettende Held die Szene betreten. Er sollte vielmehr den Weg der Menschen gehen. Er sollte sich einsetzen „als einer von uns“. Und das tat er. Gott wollte diesen Weg. Für sein Gefühl ging dieser Weg nur über den Zugang Mensch. Maria war dieser Mensch, der ihm den Zugang ermöglicht hat.
Darin kann sich die Geschichte heute fortsetzen. Wohl geht es nicht mehr um das Thema der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Aber es geht um das Thema der Nähe Gottes in unseren Fragen und Problemen. Dafür braucht Gott weiter die Menschen. Dafür gibt es weiter und heute Berufungen. Dafür soll man weiter spüren: „Gott nimmt Anteil an dem, was ist!“ Man hat es in der Geschichte von Ordensgründungen ablesen können. Die Orden waren mit ihren Anliegen eine glaubende Antwort auf die Nöte und Fragen der Zeit. Darauf haben die Ordensgründer jeweils die aktuelle Antwort gesucht. Und sie haben die Ahnung dieser Antwort mit Gleichgesinnten teilen können. Dies geschieht noch heute. Ob daraus noch heute Berufungen werden?

Die Herausforderung an Maria

Wer in dieser Weise sich heute auf Berufung einlässt, erlebt dasselbe wie Maria. Eine Idee ist da, vielleicht auch das Gespür von Himmel. Aber was das genau bedeutet und was daraus wird? Wer weiß es schon vorher? Hätte Maria sich ausmalen können, welche Sorgen sie sich um ihren Sohn machen musste? Hätte sie sich die Zeit unter dem Kreuz vorstellen können? Hätte sie sich damals darauf vorbereiten können, vom Apostelkreis akzeptiert zu sein?
Gelegentlich wird heute danach gefragt, wenn jemand ein Jubiläum feiert: „Würdest du noch einmal in diesen Dienst gehen?“ Maria konnte man das nicht fragen. Was von ihr aufgeschrieben ist, hat schon die Züge von Verehrung. Und es zeigt, was man damals auch als Erfahrung mit dem Glauben gesucht und gebraucht hat. Was aber hätte sie gesagt? Die Frage bleibt offen.
Vor allem: Die Frage wird von einer ganz anderen Ebene aus gestellt. Wir wissen um ihr JA. Wir wissen um das Wirken Jesu. Wir wissen darum, was dies für die Kirchengeschichte bedeutet. Und wir wissen um unser eigenes Glaubensleben. Wir können und höchstens fragen: „Hat etwas in meinem Leben, zu dem ich ja gesagt habe, die Qualität dieser Frage?“

Das eigentliche bleibt unbeschreibbar

„Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ Maria bekommt keine klare Antwort darauf. „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.“ kommt als Antwort zurück. Mehr nicht. Maria reicht es. So sagt es uns das Evangelium.
Unsere Diskussion über Jungfrauengeburt zeigt etwas davon, was uns bewegt. Es zeigt etwas davon, womit wir nicht leben können. Aber weiter kommen wir nicht. Wir müssen anerkennen, dass es Maria gereicht hat. Und es reichte Gott.
Wenn heute jemand Berufung ahnt, weiß er es auch selten wirklich zu beschreiben. Da ist immer noch mehr. Gottes Geheimnis mit uns bleibt.
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