Maria, Skulptur 15. Jhdt Grassimuseum Leipzig

Wochenpsalm 31

2 HERR, auf dich traue ich, / lass mich nimmermehr zuschanden
werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit! 3 Neige deine Ohren zu
mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir
helfest! 4 Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines
Namens willen wollest du mich leiten und führen.
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Sich endlich mal wieder umarmen können, sich und einander nahe sein,
sehnen Sie sich auch so sehr danach in dieser Zeit des notwendigen
Abstandes? Auch wenn wir wissen, dass wir uns nur durch Kontakteinschränkungen schützen können, leiden wir immens unter dem körperlichen
Abstand und dem Alleinsein. Unsere verschiedenen Gesten der Vertrautheit,
das Händereichen, Umarmen, Berühren und Berührtwerden, das brauchen
wir, um uns zu vergewissern. Kann ich dir vertrauen? Und vertraust du mir?
Eine wunderschöne zarte Frauen gur habe ich entdeckt und zeige sie Ihnen
im Zusammenhang mit dem Thema dieser Woche: Hingabe, Liebe und
Vertrauen. Langsam nähern wir uns der Passionszeit. Der Sonntag Estomihi
liegt hinter uns: Sei du mir ein starker Fels und eine Burg, benannt nach
Psalm 31. Die in dieser Skulptur verkörperte Frauen gur zeigt eine Menge
Gefühl, sie ruht in sich und das, obwohl sie ganz allein ist auf der Welt. Herr,
auf dich traue ich…vielleicht spricht sie diesen Psalm in Gedanken? Wer ist
sie? Maria, die Mutter Jesu aus Nazareth, Maria aus Magdala oder Maria aus
Betanien - welche dieser biblischen Marias wohl die Skulptur abbilden mag?
Vermutlich die erstere, und doch ist es möglich, die beiden anderen Marias,
Jüngerinnen Jesu, ebenfalls in ihr zu sehen. Diese Marias sind Frauen voller
Vertrauen, die sich hingeben können. Ihr Blick und die über dem Herzen
gekreuzten Hände zeugen davon. Ursprünglich eine altorientalische Geste
von Demut und Ehrerbietung am Königshof. Dann wurde sie von dort in die
ostkirchliche Liturgie übernommen, wo sie auch heute noch eine praktizierte
Gebetsgeste ist, und im Mittelalter kam sie in der weströmischen Kirche an,
also auch bei uns. Und diese Maria hat ihren Kopf nicht etwa gesenkt im
Gebet, sondern sie schaut in die Weite, nach vorne, nach oben. Gleichzeitig
ist sie doch konzentriert und ganz bei sich. Gelöst und gelassen. Sie scheint
sich zu verlassen!
Ich habe mich entschieden, in ihr Maria aus Betanien zu sehen, Marthas
Schwester. Jesus besucht sie dort. Ach, wenn wir doch auch endlich wieder
Gäste bewirten könnten! Martha macht sich tüchtig zu scha en in der
Küche, während Maria bei dem Gast sitzt und sich mit ihm unterhält. Martha
beschwert sich bei Jesus, er möge doch dafür sorgen, dass Maria ihr bei der
Arbeit hilft. Ich vermute jede von uns kennt solch ähnliche Situation. Zwei
Seiten von Gastfreundschaft, Andacht und Frömmigkeit werden geschildert.
Jesus hat entschieden, Maria nicht zur Arbeit anzutreiben. Eins aber ist not.
Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden. (Lk.
10, 42) Was Not tut: Sich ganz Gott anzuvertrauen, zu verlassen, auf ihn hin.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

