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Die ganz andere Maria 
Spärliche Informationen 
Unsere Informationsquellen über Maria, die Mutter Jesu, beschränken sich weitgehend auf die Kindheitserzählungen bei Lukas und Matthäus. 
Dort heißt es, dass Maria, als ein Engel ihr die Geburt Jesu ankündigte, im galiläischen Nazareth wohnte und mit einem Zimmermann namens Josef verheiratet war. Lukas erzählt uns auch noch, dass Josef ein Nachkomme Davids gewesen ist. Über die Empfängnis Jesu wird berichtet, dass sie "von dem heiligen Geist" kam (vgl. Lk 1,35 und Mt 1,18). Geboren wurde Jesus in Betlehem zur Zeit des Herodes. Die Evangelien berichten auch noch von einer Flucht der Familie Jesu nach Ägypten und Marias Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. Ansonsten tritt Maria eher in den Hintergrund der Evangelien. 
Kurz taucht sie zwar bei der Hochzeit von Kanaa auf, sie dürfte aber Jesus bei seinen "Wanderungen und Reisen" nicht begleitet haben. Sie begegnet dem Bibelleser erst wieder bei der Kreuzigung, wo sie Jesus der Fürsorge des geliebten Jüngers anvertraut. 
"Maria - die Unbekannte?" 
Wollte man Marias Leben nachzeichnen, so könnte man aufgrund der uns überlieferten Fakten wohl keine ausführliche Biographie schreiben. Nein, man müsste schon eher eine rasche Skizze anfertigen. 
Die vielen Lücken und weißen Flecke auf der "Landkarte ihres Lebens" wurden jedoch schnell mit frommen und frömmelnden Legenden aufgefüllt. Manche Formen der Marienverehrung haben aus ihr - jedoch in bester Absicht - eine Frau gemacht, die ganz der menschlichen Ebene enthoben ist und wie die Bewohnerin von einem anderen Stern wirkt. 

Du wirst ein Kind bekommen - Mehr Fragen als Antworten 
Der heutige Evangelientext lässt jedoch bei näherem Hinschauen ein wenig den Menschen Maria erahnen und nahezu greifbar werden. Maria musste aus den Worten des Engels entnehmen, dass sie Mutter werden sollte - hier und jetzt! Nur so können wir uns ihre erstaunte Frage "Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?", verstehen. 
Dass sie mit ihrem künftigen Mann Josef einmal Kinder haben wird, stand für sie wahrscheinlich außer Zweifel. Aber dieses "Hier und Jetzt" machte ihr offensichtlich zu schaffen und ließ unzählige Fragen aufbrechen. 
Wie etwa sollte Maria, ein Mädchen mit 13 oder 14 Jahren, ihrem Verlobten Josef beibringen, dass sie ein Kind bekommen wird? Die Verlobung verpflichtete im damaligen Judentum das Brautpaar zur Eheschließung und zur vorehelichen Treue. Maria befand sich nach damaliger Rechtsauffassung bereits gleichsam im Besitz des Bräutigams. Musste sie jetzt nicht wie eine Ehebrecherin dastehen, der nach jüdischem Gesetz die Steinigung drohte!? Wie sollte sie das Kind ihren Eltern erklären; und was hätten nicht die lieben Nachbarn so alles zum Tratschen und Ausrichten? 
Angst vor der Zukunft? 
So betrachtet haben wir im heutigen Evangelium eine Maria vor uns, die von nur allzu menschlichen Ängsten und Sorgen bedrückt wird. Jeder verklärende Zug an ihr, jegliche schönfärbende Retusche der Legenden scheint irgendwie weggewischt zu sein. Die Verkündigung des Engels bekommt für Maria einen bitteren Beigeschmack und wirft drohende, ungelöste Fragen auf. Maria weiß in diesem Moment nicht, wie das Leben nun weitergehen wird. Sie kann es sich nur in groben Umrissen vorstellen. 
Vertrauen auf Gott 
Und doch: das Mädchen Maria vertraut in aller Finsternis auf Gott, denn es geht um das Israel durch Jahrtausende hindurch zugesagte Heil, und Maria hat von Gott ein Versprechen erhalten: "Der heilige Geist wird dich überschatten."
Trotz allen Erfahrungen aus ihrer (und wohl auch unserer) Umwelt wie mit Ehebrecherinnen und Müttern lediger Kinder umgegangen wird, glaubt sie der Zusage Gottes. 
Die beiden Zusagen "Es geht um das Heil" und "Der Geist wird mit dir sein" erhalten auch wir heute durch das Evangelium. Genauso wie Maria besitzen auch wir auf die bedrängenden Fragen unseres Lebens meist keine Antwort. Aber auch wir dürfen vertrauensvoll in die Zukunft schauen, denn auch wir werden von denselben Mächten wie Maria getragen. 
Von jenen Mächten, von denen Dietrich Bonhoeffer gleichsam am Vorabend seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten noch sagen konnte:

"Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch in ein neues Jahr. 
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag." 
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