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Kontexte zu den Schriftlesungen am 22. Dezember 2002
4. Adventsonntag, Lesejahr B
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Kontext 1:
Es ist Zeit
Es ist Zeit
den Wind der Hoffnung hindurchwehen zu lassen:
Deine Zukunft hat angefangen
Es ist Zeit
den Fußweg über die wankende Brücke der Sprache
zu gehen: Du wirst ankommen
Es ist Zeit
Türen zu öffnen, Straßen zu begehen:
lauschend wartet Deine Stadt
Es ist Zeit
Feuer und Flamme zu sein: Erhebe fröhlich dein Herz
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992.


Kontext 2:
Für Gott offen sein
Maria wird auf Gemälden oft bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel kniend oder betend dargestellt. Wieweit es der Realität des Lebens Marias entspricht, sei dahingestellt. Für mich als Betrachter drückt sich in dieser Art der Darstellung die Haltung der Offenheit für Gott aus, ohne die eine Begegnung mit Gott nicht möglich sein kann und auch für Maria nicht möglich gewesen wäre.
Die "Verkündigung an Maria" ist ein feinfühliges Kommunizieren zwischen Gott und Mensch. Die Initiative beginnt von Gott aus: "Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir." Die zärtliche Anfrage Gottes beginnt mit einem Gruß. Gott grüßt den Menschen, das junge Mädchen. Die Überraschung Marias ist wohl leicht vorstellbar. Dennoch gleich nach dem Anliegen - "Du wirst ein Kind empfangen" und der Beschreibung des verheißenen Kindes - zeigt sich eine sehr realistisch einsteigende junge Frau: "Wie soll das geschehen ...?" Es entspinnt sich ein Disput zwischen ihr und Gott. Sie steigt nicht sofort auf den Anruf ein. Sie muss sich erst überzeugen lassen. Die überzeugende Antwort des Engels kommt zuletzt: "für Gott ist nichts unmöglich". Da gibt sich Maria "geschlagen" von Gott und stimmt auf den Anruf Gottes ein: "Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast."
Die Zeit für Maria, ihre Berufung zu meditieren, sehe ich im Besuch Marias bei Elisabet beschrieben. Zuerst ist es schon der nicht kurze Weg von Nazareth in das Bergland von Judäa. Dann die Beschreibung der Begrüßung durch Elisabet. Diese begrüßt Maria schon als "Wissende": "Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen ... Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt ... Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ." Eine Berufene trifft eine andere Berufene. Die Antwort Marias bleibt nicht aus: "Meine Seele preist die Größe des Herrn ... denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut." Das Loblied auf den Allmächtigen aus Marias Mund zeigt sie als eine "Gott-Kennerin".
Aus: Feri Schermann, Gott meine Lebenskarriere schenken - Maria, in: Klemensblätter. Zweimonatszeitschrift der österreichischen Redemptoristen 68 (2002) Heft 11/12.


Kontext 3:
Ganz von Gott bestimmt sein
Erzählungen müssen sorgfältig abgehorcht werden; denn sie geben auf nuancierte Weise Einblicke in eine ganze Welt. Von Maria möchte ich drei Verse aus der Verkündigungserzählung herausheben.
In Lk 1,29 wird von ihr gesagt: Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Nicht das Erschrecken ist hier von Bedeutung; jede und jeder, der oder dem ein Engel begegnet, erschrickt. Aber dass sie überlegte, was der Gruß zu bedeuten habe, spricht doch von großer Eigenständigkeit, so dass auch gebildete Leserinnen und Leser sich mit dieser Frau identifizieren können.
In Lk 1,34 sagt Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Es handelt sich hier um ein vernünftiges Abwägen und Fragen. Die Botschaft traf also nicht eine unbedarfte Frau, sondern eine, die kritisch Fragen stellt und die auf ihre Fragen auch Antwort erhält.
In Lk 1,38 heißt es: Da sagte Maria: Ich bin des Ewigen Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist das Ja und Amen, das nicht nur intellektuell vollzogen wird, sondern das die Glaubende an sich geschehen lässt, und das einen völligen Wechsel in ihrem Leben bewirkt: Sie wird Magd Gottes, d.h. lässt sich ganz von Gott bestimmt sein.
Aus: Hermann-Josef Venetz, Der Evangelist des Alltags. Streifzüge durch das Lukasevangelium, Freiburg Schweiz: Paulusverlag 2000.


Kontext 4:
Aufmerksamkeit für das Kommen Gottes
Ich halte das Verkündigungsmotiv heute für ganz besonders aktuell. Begegnen uns nicht immer wieder Menschen, die nichts mehr erwarten, die von einer abgrundtiefen Müdigkeit gezeichnet sind? Alles scheint leer zu sein, es ist aber eine Leere, die nicht mehr Ausschau hält, wie die eigene Leere gefüllt werden kann. Alle Worte scheinen schon verbraucht zu sein, alle Träume ausgeträumt, von der Zukunft kann nichts mehr erwartet werden. So schließen sich die Augen und die Ohren, es gibt keine Aufmerksamkeit mehr.
Gegen eine solche schleichende Verzweiflung kann man nicht argumentativ angehen. Es ist schon etwas gewonnen, wenn wir uns nicht davon anstecken lassen. Leben bedeutet, dass noch etwas aussteht, dass auch noch Boten kommen und Künftiges ansagen. Maria ist die Kontrastgestalt zum lebensüberdrüssigen Menschen, sie bekommt eine Botschaft, nimmt sie aber auch auf und zieht Konsequenzen daraus. An ihr handelt Gott und will ein Zeichen wirken. "Schaut, die junge Frau empfängt und gebiert einen Sohn, und sie nennt seinen Namen ‘Gott mit uns’" (Jesaja 7,14). - Es ist tröstlich, dass das Neue so unscheinbar auftaucht, nicht mit Wundermacht und großem Getöse. Die wirklich wichtigen Wandlungen bereiten sich beinahe unmerklich vor. "Ein Kind wird geboren, ein Sohn geschenkt. Aber auf seiner Schulter liegt die Herrschaft. Und seine Namen sind ‘Wunderbarer’, ‘Ratgeber’, ‘Fürst des Friedens’" (Jesaja 9,5).
Gott ist im Kommen. Aber es ist auch nötig, dass wir ihn ankommen lassen. Seine Botschaft ergeht. Sind wir zum Hören bereit? Es gibt ja kaum ein auffälligeres Charakteristikum unserer Zeit als den ungeheuren Lärm, der sich überall ausbreitet, der in alle Ritzen dringt, die Ohren verstopft und die Herzen empfindungslos macht. Wie soll da noch eine Botschaft vernommen werden?
Aus: Otto Betz, Des Lebens innere Stimme. Weisheit in Symbolen, Freiburg/Basel/Wien: Herder 2001.


Kontext 5:
Mit Gott schwanger gehen
Wir sind es ganz und gar nicht gewohnt, zu Weihnachten vom Heiligen Geist zu sprechen. In unserer Kirche herrscht Ordnung, und für den Heiligen Geist haben wir ja das Pfingstfest. Wir vergessen leicht, dass gerade bei der biblischen Verheißung der Geburt Jesu vom Heiligen Geist die Rede ist. "Der Heilige Geist wird dich erfüllen", so wird zu Maria gesagt (Lk 1,35). Und Sonntag für Sonntag bekennen wir im Gottesdienst von Jesus: "Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria." Die Geburt Jesu ist also ein Werk des Geistes Gottes, die Sendung des Sohnes in unserer trostlose Welt geschieht durch den Heiligen Geist. Wer ist dieser Geist, der offenbar nicht unser Geist ist?
Der Heilige Geist ist die Liebe, mit der Gott als Vater von Ewigkeit her seinem Sohn zugewandt ist. Der Heilige Geist ist das Wir von Vater und Sohn. In diese Liebe, in dieses Wir wird Maria hineingenommen, so dass Gottes Sohn in ihr aufkeimen und zur Welt kommen kann. Sie geht schwanger mit Gott, sie geht schwanger mit Hoffnung. Der Heilige Geist als die Liebe des Vaters zum Sohn hat sich in Maria sozusagen ein Kleinstbiotop geschaffen, einen unscheinbaren Ort des Lebens, an dem Gott selbst in ihr wachsen und zur Welt kommen konnte. Maria hält sich Gott nicht vom Leibe [...]. Sie lässt sich Gott tatsächlich auf den Leib rücken, nimmt ihn ernst, läßt sich ihr Leben und ihre Lebensvorstellungen gründlich durcheinander bringen. [...]
Das Evangelium spricht nicht nur von einer Maria vor langer Zeit. Wir alle werden gefragt, ob wir mit Gott schwanger gehen wollen, Gottes Sohn zur Welt bringen möchten. Wie soll das gehen? So könnten wir mit Maria einwenden. Wie soll durch uns Gottes Sohn zur Welt kommen? Wir sind doch traurig, zerschlagen und hoffnungslos. Viele von uns sind schon kaputt von diesem Leben. Wie soll aus uns Gottes Sohn kommen? Lassen wir es uns doch vom Engel sagen: "Heiliger Geist wird über dich kommen". Versuchen wir in unserem Herzen wie Maria zu erwidern: Ich bin eine Magd, ein Diener des Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast (vgl. Lk 1,38).
Aus: Gerhard Gäde, Seht, das Wort Gottes! Theologische Weihnachtsmeditationen, Sankt Ottilien: EOS-Verlag 2000.

Kontext 6:
"Rettet Weihnachten"
Kommentar von Kardinal Lehmann
unter http://katholische-kirche.de/presse/meldung.asp?nr=3440
Auch wenn viele Menschen in unserem Land nicht mehr aus dem christlichen Glauben heraus leben und in diesem Sinne das, was wir oft Säkularisierung nennen, sich in Herz und Sinn festsetzt, so behält wenigstens Weihnachten für die allermeisten einen Sinn. Ja, man hat manchmal den Eindruck, das Weihnachtsfest wird dann geradezu übersteigert, wenn und weil es für viele das einzige, wenigstens ihnen einigermaßen vertrautere Fest geblieben ist.
Die Werbung weiß natürlich darum. Mit Weihnachten kann sie immer noch sehr viele Menschen ansprechen. Dabei geschieht dies natürlich nur, um bestimmte Instinkte und Triebe des Kaufens anzusprechen. Die Wahrheit von Weihnachten wird nur in einer ganz bestimmten Richtung ausgenützt. Es geht um den Konsum.
Man hat den Eindruck, dass diese Verzweckung des Weihnachtsfestes immer noch weiter vorangetrieben werden kann. Man kennt hier kaum mehr noch Grenzen. Aus dem Adventskalender für Kinder blicken einem, wenn man die Türen und Fenster aufmacht, statt Engel Politikergesichter an. Schon im November werden nicht nur Advents-, sondern Weihnachtslieder gesungen. Die Botschaft des Evangeliums wird ja auch sonst schamlos ausgenützt, wenn z.B. eine Reklame für Mineralwasser mit dem abgekürzten Evangeliumswort „Nicht von dieser Welt" arbeitet.
Weihnachten ist gewiss das am meisten missbrauchte, verweltlichte und entleerte christliche Fest. Weihnachten fällt für viele mit einem großen Jahrmarkt der Geschäftemacherei zusammen, wo eine konsumorientierte Welt den Höhepunkt des Jahres feiert. Sonst scheint Weihnachten eben noch eine Sache des wohlfeil-frommen-Gefühls zu sein, wo nicht selten eine vage wehmütige Kindheitserinnerung aufkommt, Rückkehrstimmung in eine meist versunkene, ferne und verlorene Heimat.
So ist es kein Wunder, dass viele dieses Geschäft und diese Gefühlsduselei auf die Nerven gehen. Sie haben den Eindruck, Weihnachten soll für einen Augenblick die brutale Wirklichkeit unserer Welt zudecken. Ist Weihnachten nicht ein zutiefst verlogenes Fest, das die Menschen nur deshalb brauchen, weil sie wenigstens für eine kurze Weile sich gerne betrügen lassen wollen über das, was ist?
Was kann man dagegen tun? Es gibt gewiss keine einfachen Rezepte oder schlichte Allheilmittel. Aber wenigstens Einzelne und besonders Familien können schon gegen den Strom schwimmen. Die Kirche hilft uns dabei durch das Kirchenjahr und viele Bräuche. Zuerst sollte man im Advent das Warten lernen. Man nimmt sich die Vorfreude, von der manche sagen, sie wäre die wahre Freude, wenn man schon zu Beginn des Advents oder gar noch früher das tut, was seinen Platz erst an Weihnachten hat. Dies gilt nicht nur für Kinder. Wir müssen uns gerade auf solche Feste vorbereiten. Es gibt vom Martinsfest über Nikolaus bis zum Adventssingen viele Gelegenheiten. Die Pfarreien, die Kindergärten und häufig auch die Schulen, Vereine und Verbände laden zu Besinnung ein. Man muss nicht alles mitmachen. Man findet immer auch Bundesgenossen, die ähnlich denken.
Die christlichen Feste sind geduldig und widerstandsfest. Sie lassen sich am Ende nicht so leicht aushöhlen. Ihr Geheimnis ist tief. Dies haben viele Jahrhunderte schon erwiesen. Und sie sind auch gnädig. Sie lassen jederzeit noch eine Umkehr zu und laden uns dazu ein. Es ist nie zu spät.
von Bischof Karl Kardinal Lehmann

