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Einander Prophetinnen und Propheten werden

Alles Weihnachtsmarkt 
Die vierte Kerze am Adventkranz ist entzündet. Unsere Vorbereitungen für das große Fest sind an einem Höhepunkt angelangt. In vier Tagen ist der Heilige Abend. In diesen Tagen schreiben wir die letzten Weihnachtswünsche, besorgen noch Geschenke für einen lieben Menschen und kaufen ein für die Feier der Festtage. Das Leben spielt sich zur Zeit in den Geschäften und Einkaufszentren und auf den Weihnachtsmärken ab. Ich war vergangenes Wochenende auf einen solchen Weihnachtsmarkt in einer deutschen Großstadt. Als ich in meinem Gastkloster erzählte, dass man auf diesem Weihnachtsmarkt mehr durchgeschoben werde, als dass man in Ruhe schauen und einkaufen könne, war die Antwort der Mitbrüder: "Das verwundert uns nicht, kommen doch zig Busse aus den Nachbarländern und sogar aus England zum Weihnachtsmarkt in die Stadt." 
Dennoch gehe ich gerne das eine oder andere Mal auf einen Weihnachtsmarkt, weil ich einfach Freude habe zu sehen, welche originelle Ideen da so mancher Handwerker oder Künstler entwickelt. Ja, auch ich suche nach einem netten Geschenk. Es ist eine Form des Suchens und des Unterwegsseins und sich von anderen inspirieren zu lassen. Und gelegentlich entwickelt sich ein interessantes Gespräch mit einer Verkäuferin oder einem Verkäufer über ihr/sein Angebot. 
Maria geht zu Fuß zu ihrer Verwandten 
Unterwegs war auch Maria im heutigen Evangelium, wenn sie sich aufmachte, um zu Elisabet zu gehen. Vermutlich müssen wir da in eine etwas andere Kultur eintauchen. Damals war das Leben in der Stadt und wohl noch viel mehr auf dem Land sehr einfach, und für die einfachen Menschen gab es keine Verkehrsmittel. Vermutlich war Maria zu ihrer Verwandten Elisabet einige Tage zu Fuß unterwegs. Maria, ist selber schwanger, und so wird dieser Weg noch einmal anstrengender gewesen sein. Trotzdem muss Maria etwas motiviert haben, diesen Weg auf sich zu nehmen und Elisabet, die bald ihr Kind erwartete, beizustehen. 
Es fasziniert mich, dass Menschen das wenige, das sie haben, noch oder vielleicht gerade deswegen, miteinander teilen können. Sie teilen ihr kleines Glück, und sie teilen ihre Ohnmachtserfahrungen. Eine einfache und doch wunderbare Erzählung wird uns da geschildert. Und es ist mehr als eine alltägliche Begegnung und Erfahrung. Bei der Begrüßung erfasst die Freude auch ihre werdenden Kinder im Mut-terleib. In Elisabet begegnet uns eine sensible und tiefgläubige Frau. Sie merkt, diese Begegnung ist nicht alltäglich. Diese Begegnung hat etwas mit ihrer Berufung zu tun. Ja, sie geht noch einen Schritt weiter, denn sie erkennt in dieser Begegnung auch die Berufung Marias und stimmt einen Lobpreis auf sie an. 
Elisabeth und Maria sind Vorbilder für nahende Kommen Gottes 
Elisabet und Maria werden so zu Symbolgestalten des Advents. Maria hätte genug Sorgen um ihr werdendes Kind haben können. Sie macht sich auf, weil sie um die Lage ihrer Verwandten weiß. Man könnte fragen: Wusste sie, dass geteiltes Leid, geteilte Sorgen, halbe Sorge, halbes Leid ist? Solidarität mit den Mitmenschen, Solidarität mit dem, der in ähnlicher Situation ist wie ich. Da würden uns heute die Therapeuten abraten, um nicht zum hilflosen Helfer zu werden. Trotzdem ist solche Hilfe möglich. Es ist eine Solidarität, die nicht auf Egoismus aufbaut, sondern eine Solidarität, die auf der Berufung gründet. 
Die Begegnung von Elisabet mit Maria ist eine berührende Hinführung zum Weihnachtsfest. Wir sind eingeladen, uns in die Botschaft, die im Lobpreis Mariens steckt, einzufühlen, uns von dieser Botschaft hinführen zu lassen zum Plan Gottes mit uns Menschen. 
"Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ." - Diese Seligpreisung entspringt dem Glauben einer Frau, die selber ihre Berufung angenommen hat. Elisabet wird zur Prophetin für Maria. 
Ich wünsche mir, dass wir Christen und Christinnen gerade in dieser Zeit um das Weihnachtsfest so sensibel werden können, dass wir in unseren Begegnungen unsere eigene Berufung und die Berufung der anderen erkennen. Vielleicht sollten wir in unseren Begegnungen einander wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit, mehr Gespür, mehr Solidarität schenken. Einander zu Prophetinnen und Propheten werden, indem wir uns für den anderen Zeit nehmen, uns aufmachen, um dem anderen zu begegnen und immer mitbedenken, dass hinter all unseren Begegnungen Gott selber steht. 
(c) P. Josef Kampleitner, Dezember 2003.

