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"Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt"
Lk 1, 39 - 45
Dankbares Staunen
Können wir heutigen Menschen staunen? Können wir heutigen Menschen dankbar sein? Sind wir nicht eher darauf eingestellt, Forderungen zu stellen, Ansprüche anzumelden. Die Folge davon ist: Unzufriedenheit, Protesthaltung, Resignation - sowohl in der Gesellschaft wie auch in der Kirche.
Können wir in dieser inneren Verfassung etwas anfangen mit dem Wort der Elisabeth: "Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt" Können wir uns diesem Staunen, dieser Dankbarkeit anschließen? Kommt etwas in unserem Herzen zum Schwingen, wenn wir dieses Wort hören?
Ist es nicht so. daß wir es entweder ganz selbstverständlich nehmen, daß "die Mutter des Herrn zu uns kommt", oder daß es uns gar nicht viel bedeutet, was mit der "Mutter des Herrn" zusammenhängt.
Was bedeutet es denn, wenn Elisabeth sagen kann, daß "die Mutter des Herrn" zu ihr kommt? Was bedeutet es, wenn wir sagen, daß "die Mutter des Herrn" zu uns kommt?
Gnade und Erwählung
Schauen wir auf Elisabeth und Maria:
Elisabeth hat ein großes Glück, einen großen Segen erfahren:
	noch in hohem Alter wird sie Mutter,

ihr Kind, das Johannes heißen soll, wird eine besondere Sendung haben.
Dieser Gnade und Erwählung ist sie sich bewußt. Aber was jetzt auf sie zukommt, ist viel mehr: in ihrer Verwandten, Maria, erkennt sie die Mutter ihres Herrn. Woher sie diese Erkenntnis hat, wird nicht gesagt, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, wie sie diese Erkenntnis aufnimmt, mit welcher Gläubigkeit und Ergriffenheit sie davon spricht, welche Demut und Dankbarkeit wir aus ihren Worten entnehmen dürfen. "Wer bin ich" - viele Menschen werden ein Ausrufezeichen hinter diese Worte setzen: schließlich bin ich doch jemand, deswegen habe ich auch entsprechende Aufmerksamkeit verdient. Elisabeth spricht nicht davon, daß sie die Begegnung mit Maria, der Mutter ihres Herrn, verdient hätte. Wenn sie sagt: "Wer bin ich", dann ist das Ausdruck ihrer Demut, ihrer Ergriffenheit, Ausdruck dafür, daß sie überwältigt ist von der Gnade dieser Begegnung.
Daß Maria und Elisabeth zueinander verwandt sind, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Maria kommt als eine ganz Andere zu ihrer Verwandten, in ihr ist etwas Großes geschehen:
	sie hat "geglaubt, was der Herr ihr sagen ließ",

sie hat sich in den Dienst Gottes nehmen lassen, einfach auf das Wort des Engels hin, ohne zu überblicken, wie das alles geschehen soll. Ohne Wenn und Aber hat sie ihr Ja gesagt. Deswegen kann Elisabeth sie selig preisen, deswegen wird diese Begegnung zu einem Heilsereignis: Ihr Kind wird im Mutterschoß geheiligt. Elisabeth darf erfahren: Wer Maria und ihrem Geheimnis demütig und gläubig begegnet, der darf einen großen Segen erfahren, der darf Gott, "seinem Herrn" begegnen.
Sendung
Diese Erfahrung gilt nicht nur für Elisabeth, sie gilt nicht nur für biblische Zeiten, sie gilt für alle Zeiten, sie gilt auch für unsere Zeit.
Auch wir dürfen ihr begegnen, "der Mutter unseres Herrn". Auch wir dürfen den Segen erfahren, den Elisabeth aus der Begegnung mit Maria erfahren hat. Denn Maria hat für alle Zeiten die Sendung, uns Christus zu bringen, und uns im Geiste Christi zu erziehen. "Dies ist deine Mutter" - "Dies ist dein Sohn" so hat Jesus am Kreuz zum Jünger und zu ihr gesagt. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, daß es diese Begegnung zwischen Elisabeth und Maria zu allen Zeiten geben soll zwischen seinen Jüngern und seiner Mutter, zwischen uns und Maria.
Wir dürfen Maria erfahren und ihr begegnen als der Mutter des Herrn
Die Kirche hat durch Jahrhunderte hindurch darüber nachgedacht, was das bedeutet. Maria ist die Mutter des menschgewordenen Gottes. Ihr ist dieses weltbewegende Geheimnis anvertraut. Ihre Aufgabe ist es auch, dieses Geheimnis des Glaubens im Herzen der Kirche lebendig zu halten. Zu allen Zeiten hat es Versuche und Versuchungen gegeben, am Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Christus herumzudeuteln, es zurechtzubiegen, es einzuebnen. Maria ist uns gegeben als diejenige, die dieses Geheimnis uns immer wieder in seiner ganzen Tiefe vermittelt, die dieses Geheimnis schützt, die für dieses Geheimnis einsteht und Zeugnis ablegt. Denn sie, Maria, ist seine Mutter, die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes.
Wir dürfen Maria erfahren und ihr begegnen als unserer Mutter. Eine Mutter ist für das Leben da: sie schenkt Leben, sie hütet Leben, sie schützt Leben, sie entfaltet Leben.
Unserer Mutter Maria geht es um das Leben, das wir von Christus, dem Auferstandenen, haben, das uns in der Taufe geschenkt worden ist, das durch die Sakramente vertieft und gefestigt werden soll. An Ostern haben wir das Geschenk dieses Lebens wieder besonders erfahren dürfen. Dieses göttliche Leben soll sich entfalten, dieses Leben braucht Schutz, dieses Leben braucht Muttersorge. Dafür ist uns Maria als unsere Mutter gegeben.
Sie kann ihrer Mutteraufgabe in dem Maße gerecht werden, als wir für all das aufgeschlossen sind, was sie uns zu geben und zu bringen hat - so wie es Elisabeth gewesen ist.
"Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt"
- so dürfen auch wir mit vollem Recht sagen,
- so dürfen auch wir in aller Demut sagen.
(Wir dürfen es besonders sagen, wenn wir an einem Gnadenort sind wie hier bei unserer Marienkapelle, wenn wir das Leben auf uns wirken lassen, das hier von ihrem Heiligtum ausgeht, wenn wir uns selber von all dem ergreifen lassen, was Maria als unsere Mutter hier wirkt.)
Unseren Glauben selber machen?
Kehren wir noch einmal zur Frage zurück, die ich am Anfang gestellt habe: Können wir heutigen Menschen etwas anfangen mit dem Wort der Elisabeth: "Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt" Können wir uns diesem Staunen, dieser Dankbarkeit anschließen? Kommt etwas in unserem Herzen zum Schwingen, wenn wir dieses Wort hören?
Nicht wenige Menschen tun sich heute schwer mit unserem Glauben, nicht wenige tun sich schwer mit Maria, der Mutter des Herrn und unserer Mutter.
Wir heutigen Menschen möchten gerne unseren Glauben selber machen, anstatt ihn uns schenken zu lassen. Wir möchten gerne unser Bild von Gott so zurechtrücken, wie es uns paßt, anstatt ihn so anzunehmen, wie er uns in Jesus Christus und durch die Kirche begegnet. Wir möchten gerne uns selber in den Mittelpunkt stellen, anstatt uns vor Gott, dem Allerhöchsten, zu verneigen. Wir möchten gerne unsere Lebensordnung selber machen, anstatt sie uns vom Herrn des Lebens geben zu lassen.
Lernen wir von Elisabeth, die in ihrer schlichten Verwandten Maria "die Mutter ihres Herrn" erkannt hat und die sich nicht gescheut hat, das anzunehmen und zu bezeugen: "Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt" Wer sind wir, daß die Mutter unseres Herrn zu uns kommt, daß Maria uns als Mutter gegeben ist und daß wir ihre Mutterliebe, ihre Muttersorge erfahren dürfen.
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