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Kontext 1: Es ist Zeit (Joop Roeland)
Kontext 2: Vielleicht war es ein Engel (Andrea Schwarz)
Kontext 3: Lumen (Gertrud Fussenegger)
Kontext 4: Empfangen vom Heiligen Geist (Franz Kamphaus)
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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:
Vielleicht war es ein Engel

Gelegentlich
so ab und an
werden meine Pläne
durchkreuzt
wird meine Welt
auf den Kopf gestellt
ist nichts mehr so
wie es einmal war
dann möchte ich
ja sagen können
voller Angst
voller Ungewißheit
ohne zu wissen
was auf mich zukommt
aber doch
ja
sagen

Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Freiburg u.a.: Verlag Herder 1998.

Kontext 3:
Lumen

Wir
trauen ihm kaum noch, dem
Licht. Trotzdem: es
ist.
Großäugig blickt es,
uralt,
weil es in ewiger Jugend
seine Allgegenwart feiert,
ohne
unser zu achten, die wir den Rand
nur noch des Schattens beatmen,
um uns zu fühlen, zu sein,
wie es uns eben noch duldet.

Aus: Gertrud Fussenegger, Gegenruf. Gedichte, Salzburg: Otto Müller Verlag 1986.


Kontext 4:
Empfangen vom Heiligen Geist

Wenn sich in einer Familie Nachwuchs anmeldet, dann sagen wir: Die Eltern erwarten ein Kind. Eigenartig, unser Sprachgebrauch. Wir sagen nicht: Sie machen das Kind (so redet man allenfalls im Straßenjargon), wir sagen: Sie erwarten es. Wir spüren wohl: Ein Kind kann man letztlich nicht machen, man kann es »nur« empfangen, als Geschenk, als ein Geschenk des Himmels; so wie man ja auch die Liebe nicht machen kann. Sie schenkt sich uns, wie ein Wunder.
Und wenn wir nun auf Jesus Christus schauen? Menschen, die ihm begegneten, haben erfahren, was in seiner Auferstehung und Geistsendung vollends offenbar wurde: Er ist das Gottesgeschenk schlechthin. In seinem Leben, in seinem Sprechen und Tun zeigt sich, wes Geistes Kind er ist. Er ist von Geburt her und im Ganzen seines Daseins durch und durch vom Heiligen Geist: »Empfangen durch den Heiligen Geist.« In ihm ist Gott selbst da, in Person. Nicht Josef hat das gemacht, auch nicht Maria. Er ist Gottes, nicht der Menschen Sohn.
Maria ist dadurch groß, dass sie für Gottes Geist ganz empfänglich war. »Mir geschehe nach deinem Wort«, sagt sie, und so geschieht es ihr. So hat sie Gottes Sohn zur Welt gebracht. Sie ist die Urgestalt aller glaubend Empfänglichen, das Urbild der Kirche. Dass wir Christen sind, ist nicht unser Werk, es ist empfangen durch den Heiligen Geist. Selig sind die Empfänglichen.

Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch, Freiburg u.a.: Verlag Herder 2001.


Kontext 5:
Wie soll das geschehen?

Lukas zeichnet in seinem Evangelium das Bild von der Verkündigung des Engels an Maria. Maria erfährt Gott als den, der sie ganz und gar anspricht und in Anspruch nehmen will. Gott sendet seine Botschaft, hier überbringt sie ein Engel. Und Maria erschrickt. Dieses Erschrecken, das Tremendum, das Zittern gehört zu den fundamentalen Kennzeichen des großen Gotterfahrens in allen Kulturen. Da geschieht Wunderbares und Unheimliches. Und auch das ist wunderbar: Maria verstummt in ihrem Hören und Wahrnehmen angesichts des Ungeheuerlichen nicht. Sie geht vertrauensvoll in die Gotteserfahrung hinein wie in eine Beziehung und sie verschließt sich nicht. Sie ist da und sie fragt. Dann hört sie wieder hin.
Ich weiß nicht, was sie von dem, was sie hörte, verstand. Aber es war genug, daß sie ihr »Ja« und Einverständnis zusagte und sie Mutter Jesu, des Erlösers, ihr Leben zu seinem Mutterboden und ihre Sprache ihm zur Muttersprache wurde, wie das auf ewig einzig ist.
Wir sind nicht Maria, wir sind - verbunden im Menschsein - doch jede und jeder anders, einzig. Aber was da geschah und erzählt wurde, ist über das Einzigartige hinaus Grundmuster eines menschlich und geistlich fruchtbaren Lebens. »Wie soll dasgeschehen?« Das mit Leib und Seele fragen zu lernen, öffnet den Raum für das Leben und den lebendigen Gott.
Erst kommt das Wahrnehmen der Erfahrung, dann das Nachdenken, darauf das Ernstnehmen, danach das Fragen. Dann kommt neues Hören, weiteres Wahrnehmen. Dann folgen - das wäre uns zu wünschen - das »Ja« und das Einverständnis mit dem, was geschieht, von Gott her geschehen soll und werden will. Dann erfüllt sich beim so bereit gewordenen Menschen das Empfangen, das nur Gott schenken kann. Und dem Leben wächst still eine Fruchtbarkeit zu, von der dieser Mensch vordem nicht zu denken wagte und nicht träumen konnte.

Aus: Johanna Domek, Befreiungen. 24. meditative Fragen der Bibel, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2005.

