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Für Gott bewohnbar sein


Maria hat ihr Herz, ihre Seele dem Ruf Gottes aufgetan

„Habitabilis“ - bewohnbar, so nennt Hildegard von Bingen einen Zustand des Menschen, der sich dem Eingang suchenden Gott, dem um Wohnung bittenden, Herberge suchenden Gott öffnet. Die Heilige wendet das auf Maria an, die Wohnung Gottes geworden ist. Das allerdings nicht nur in körperlicher (leiblicher) Hinsicht indem ein Kind, der Sohn Gottes in ihr heranreifte, wie dies bei jedem Kind im Mutterschoß der Fall ist, sondern vielmehr dadurch, dass sie zuvor ihr Herz, ihre Seele dem Ruf, dem Anruf Gottes aufgetan hat. 
Das freilich nicht ohne (bange) Fragen, nicht ohne Erschrecken, nicht ohne besorgten Blick in eine zunächst ungewisse Zukunft „Wie soll denn das geschehen ...?“ Immer wenn Gott handelnd in das Leben eines Menschen eintritt, dann geschieht das kaum jemals in der Weise, dass alles schon restlos geklärt vor dem Auge dieses Menschen liegt, dass er nur zuzugreifen braucht, um fertige, ausgereifte Lösungen in die Tat umzusetzen. Gott schafft kein Schlaraffenland, so dass einem die Bratenstücke von selbst in den Mund fliegen. Vielmehr erspart er dem Menschen nicht das manchmal schmerzvolle Suchen, das Tappen im Dunkeln, den Zweifel und die Unsicherheit. Es ist nicht so, dass Gott alle Nüsse im Leben eines Menschen selber knackt, aber er gibt die Kraft, sie zu knacken.

Das Erschrecken Mariens über die Botschaft des Engels

Bei Maria war es nicht anders: Sie erschrickt zunächst vor dem, wer da in ihr Leben tritt („Ein jeder Engel ist schrecklich ...“ Rilke; Duineser Elegien, 1. Elegie), und der Engel muss sie zuerst beruhigen: „Fürchte dich nicht“. Sie erschrickt aber nicht minder über das, was der Engel ihr voraussagt, dass sie nämlich Mutter werden solle, ohne Gemeinschaft mit einem Mann zu haben. Beides scheint ihr zunächst fremd, ja bedrohlich zu sein. Nicht minder fremd, ungewiss ist das, was über das Kind gesagt wird. Er werde groß sein, Sohn des Höchsten werde er genannt werden, den Thron Davids werde er besteigen. Wie mag Maria das verstanden haben? Als messianische Weissagung, oder (auch) politisch?
Weiß Maria, ahnt sie, in welche Schwierigkeiten auch familiärer Natur sie wegen dieses Kindes geraten wird? Wie wird Josef, ihr Verlobter, die Tatsache ihrer Schwangerschaft aufnehmen? Wird, ja muss er das nicht als Verrat, als Treubruch verstehen? Wir wissen aus den Worten des Evangeliums, dass Josef sich zunächst von Maria trennen wollte (Mt 1:19), d.h. er hat an eine Scheidung der Ehe gedacht. Und es hat lange gedauert, bis der Engel auch ihm im Traum eine Deutung der Ereignisse gab: „Josef, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist“ (Mt 1:20).
Interessant ist, dass der Engel Maria ein Zeichen der Bestätigung, einen Beweis für die Richtigkeit des Außergewöhnlichen gibt, das sich da ereignen wird. Elisabeth, eine Verwandte Marias, habe, so sagt der Engel, trotz scheinbarer Unfruchtbarkeit, trotz vorgerückten Alters, einen Sohn empfangen und sie sei schon im sechsten Monat der Schwangerschaft.

Maria hat dem Wort Gottes Eingang in ihr Herz gewährt

Maria zeigt in diesem Gespräch mit dem Engel nicht nur ihre Fragen auf, sondern erweist sich als Frau mit einem wagemutigen Glauben, sie wird bewohnbar für Gott nicht nur im rein leiblichen Sinne einer körperlichen Gottesmutterschaft, sondern nicht minder im Sinne einer gläubigen Bereitschaft, dem Wort Gottes Eingang in ihr Herz zu gewähren. Sie zeigt sich als darauf vertrauend, dass Gottes Geist, der dieses Wunder der Menschwerdung in ihr wirkt, sie auch ein Leben lang begleiten werde. So trägt sie Gott nicht nur wortwörtlich unter ihrem Herzen, sondern in ihrem Herzen.
Das ist ja wohl der entscheidende Sinn des Weihnachtsgeheimnisses für uns, die wir uns jedes Jahr erneut ergreifen lassen von der Botschaft, die da an unser Ohr dringt. Dass es nicht allein entscheidend ist, dass Christus in Bethlehem geboren wurde , sondern dass er in jedem von uns geboren wird. 
Dieses Geborenwerden in uns ist das, was uns das Evangelium andeutet: Die gläubige Annahme des Willens Gottes, auch wenn dieser sich uns in verschlüsselter, rätselhaft erscheinender Form präsentiert. „Sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast.“
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