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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war,
der kommen wird und der bleibt.
[Zu Beginn]
Liebe Gemeinde, wie hat eigentlich alles begonnen?
Später weiß es niemand mehr genau, aber alle diskutieren mit: Die einen sind
überrascht und staunen. Andere sind abgeklärt und vermögen nichts Neues zu
erkennen; solche oder ähnliche Geschichten kennen sie bereits. Wieder andere
schmücken das Ereignis so aus, dass alles noch erstaunlicher wirkt. Um Anfänge
soll es heute gehen, so haben wir das Evangelium gehört:
„Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu
einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.“
Was war eigentlich passiert? Maria, auch schwanger, lässt alles stehen und liegen,
um es selbst zu sehen: Elisabeth und Zacharias, beide alt, ja hochbetagt, erwarten
ein Kind.
[I. Was hat das mit uns zu tun?]
Um Anfänge geht es und um Zweifel. Eventuell als stiller aber doch nagender
Schmerz tief im Inneren bei Elisabeth oder Zacharias; vielleicht zu alt sein als
Mutter oder Vater. Wo gehöre ich hin, frage ich mich beim Lesen des Textes.
Da tauchen Fragen auf: Was genau ist mütterlich? Was meint eigentlich väterlich?
Mütterlich? Väterlich? Und wer von uns „darf“ - was davon- sein?
Ich habe keine Kinder. Das sehe ich nicht als Makel. Doch kenne ich Menschen
oder Paare, die Familie mit Kindern sein wollen. Die sehnlichst hoffen und
vielleicht beten und darüber alt werden wie Elisabeth und Zarachias. Und auch
Maria staunt über die Schwangerschaft der alten Elisabeth. Elisabeth aber ahnt,
jenseits aller Sorge um sich selbst, dass es um etwas anderes gehen könnte:
So steht im Text:
„Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet
bis du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!“
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und weiter:
„Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herren zu mir kommt?“
Elisabeth und Maria und ihr Staunen vor den leisen Anfängen in der Welt.
Denn jeder neue Mensch ist allein schon Wunder genug.
[II. Ein Magnificat]
Wo gehöre ich hin, in dieser Geschichte? Was genau hat das mit mir zu tun?
Ein Lebenstraum wächst in Maria. Der EINE soll geboren werden, der für alle neues
Leben bringt: Jesus.
Ich warte darauf:
Es ist ein Anfang für alle, die zu alt sind oder zu jung.
Zu hässlich, zu arm oder zu reich und schön.
Für alle die an der Seite stehen oder irgendwo dazwischen. Immer wieder.
Er beginnt jedesmal, wenn EINE die Klischees vom Thron stößt und die Ängstlichen
erhebt, die sich nicht trauen aus lauter Sorge vor dem Wörtchen „ZU“.
Ich warte auf Jemand, der in keine Rolle passt und doch alle erfüllt.
Geflügelte Worte die einer verkündete von einem beinahe unglaublichen Anfang.
Und von dem hier im Text zwei Frauen, zwei schwangere Frauen, Elisabeth und
Maria, und Gott, wissen. Wie die Geschichte weitergeht, ist bekannt:
Maria wird einem Menschen das Leben schenken. Einem, der Gott seinen Vater
nennt. Einem, der mir Mutter ist und Vater sein kann. Das hat viel mit mir zu tun.
[III. Den Lebenstraum austragen]
Und du? Wo gehörst du hin, in dieser Geschichte? Vielleicht geht es um Deinen
Anfang? Es beginnt, wenn du nachts auf Schlaf verzichtest, weil jemand weint. Und
zu dem Du eilst, wie Maria. Da schützt eine andere zärtlich die Träume der
Traumlosen und schafft Zuflucht in der Kälte für mehr als nur eine Nacht. Wieder
einer holt alle dazu, die sonst nur daneben stehen. Und baut der Geborgenheit ein
Nest. Es ist völlig egal, wie alt du bist, so wie bei Elisabeth und Zacharias,
oder: wo du herkommst. Es ist wirklich unerheblich, ob du Frau bist oder Mann
oder dich irgendwie dazwischen fühlst. Du bist ein Mensch. Du bist die Person, auf
die es ankommt auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Du bist der Anfang,
der spektakulär sein wird, wenn du beginnst, IHN beim Namen zu nennen, zu
nähren und großzuziehen, weil er in deinem Herzen gezeugt ist durch dass, was in
dieser Geschichte mit Maria und Elisabeth beginnt.
Amen

Es gilt das gesprochene Wort.
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