"Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir!"
(Predigt im Rahmen einer Maiandacht am 9. Mai 2012 – in Innsbruck)
Altbischof Stecher meinte einmal: "Wenn heute Maria durch die Straßen von Innsbruck ginge, würde sie niemand erkennen". Warum? Weil sie einfach und bescheiden, eine Frau aus dem Volk geblieben ist. Sie verdankt ihre Größe nicht ihrer Leistung, sondern der Gnade. Gott hat sie als Mutter des Erlösers groß gemacht. Daher sagt Maria im Magnificat: "Selig preisen werden mich alle Geschlechter". Maria ist einzigartig, weil sie Jesus Fleisch und Blut gegeben hat. Christus hat durch die Annahme der menschlichen Natur sozusagen das "Kleid" der Mutter angezogen. Das ist eine Auszeichnung, die nur ihr zuteil wurde. Es fällt mir auf, dass heute die Marienverehrung wieder im Zunehmen ist. Soeben ist das Buch von Christiane Koch "Maria - Erdentochter, Himmelsfrau" erschienen. Ich gliedere das Thema in drei Punkte, in denen die ganze Mariologie enthalten ist. 
Maria als Tochter von Gottvater
Das ist keine harmlose Aussage. Wer möchte nicht gern ein Königskind sein? Kind, Sohn bzw. Tochter des Höchsten zu sein, ist die größte Auszeichnung, die es gibt. Wenn die Theologen Maria so bezeichnen, so deuten sie bereits an, dass mit Maria eine Neuschöpfung begann. Maria ist als Tochter Gottes die neue Eva. Der Zugang zu Gott war seit dem Sündenfall versperrt. Doch Gott will, dass alle Menschen wieder Söhne und Töchter Gottes werden. Er hat mit Maria einen Neuanfang gesetzt. Maria ist das Inbild der geschöpflichen Empfänglichkeit, eine Frau voll der Gnade, der Sitz des neuen Lebens. Sie ist die Vorerlöste, die unbefleckte Empfängnis, ein Spiegel, in dem Gott selbst sichtbar wird. 

Daher können wir sagen, dass sich in Maria Himmel und Erde begegnen, dass sie Erdentochter und Himmelsfrau zugleich ist. So wurde sie eine vollkommene Wohnstatt für Gottes Sohn. Weil Maria in Gott gepflanzt ist, trägt sie mit Christus die Fülle des Lebens, jede Stärke und Energie in sich. Weil Maria in Gott wohnt, seine Tochter ist, erhört Gott ihre Bitten. Daher haben die Gläubigen ein ganz großes Vertrauen zu ihr. Es wundert mich nicht, dass es sogar ein Buch mit dem Titel "Marienlob der Reformatoren" gibt. 
Maria als Mutter des Sohnes 
Mir fällt auf, dass Maria meistens mit dem Jesuskind dargestellt wird. Aber sie behält das Kind nicht für sich, sondern gibt es weiter. So wird Maria nicht nur die Mutter Jesu, sondern auch unsere Mutter. Daher wird sie Mutter der Kirche, Mutter aller Christen genannt. Maria will nur eines, uns zu Christus, dem "Urheber und Vollender des Glaubens" (Hebr. 12,2) zu führen. 

Eine Frau erzählte mir, dass sie ursprünglich sehr christozentrisch ausgerichtet war. Erst später entdeckte sie auch die Bedeutung von Maria. "Der leichteste und kürzeste Weg zu Gott geht über Maria" (M. Grignion von Montfort). Maria und Jesus sind keine Gegensätze. Die Gottesmutter ist immer die Wegweiserin zu Christus. Sie zeigt uns, was ihr Kind für uns alles getan hat. Aus den Wunden Christi wird offenbar, wie groß die Wunder der Liebe Gottes zu uns sind. 
Maria als Braut des Heiligen Geistes
Maria wird auch die "Braut des Heiligen Geistes" genannt. In der Heiligen Schrift heißt es: "Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden" (Lk 1, 35). Das ist eine Anspielung an das Protoevangelium (Gen 3,15), wo es heißt: "Feindschaft will ich setzen zwischen Satan und der Frau, zwischen seinem Samen und ihrem Samen." (Siehe auch Apk 12,1-17). 

Seit der Erbsünde geht die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse durch die ganze Geschichte der Welt und meines Lebens. Lois Anvidalfarei hat dies an der Fassade der Georgskapelle im Innsbrucker Landhaus dargestellt. Über das Böse kann man nur entsetzt sein. Ein abgeschlagener Kopf und abgeschlagene Hände deuten dies an. Das Böse ist haltlos, läuft sich tot und stürzt scheinbar in den Abgrund. Doch Christus hält den bösen Menschen, sieht auch in ihm noch etwas Gutes und segnet ihn. Der Künstler will uns sagen: Gott ist der gute Hirt. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Dafür opfert Gott sogar seinen Sohn. 

Und Maria ist die "Miterlöserin". Obwohl Maria keine Sünde hatte, erfuhr sie ungeheuer viel Leid. Sie muss ihren Sohn hergeben, damit auch wir Söhne und Töchter Gottes werden. Aber das Weizenkorn, das in die Erde fiel, hat viele Früchte hervorgebracht. So hat sich der Schmerz in Freude gewandelt. Aus Maria wurde eine Himmelskönigin. "Sie ist der Ruhm Jerusalems, die Freude Israels und der Stolz unseres Volkes". (Judith 15,10). Daher beten wir im Ave Maria "Gegrüßt seist, du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir". 
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