Maria mit Jesuskind, Ausschnitt eines mittelalterliches Fensters/ Wartburg

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen
eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe
liegen.
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die
Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
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Ein Menschenkind wird geboren, unter schwierigen Umständen.
Das ist überhaupt schon Wunder genug, aber mit diesem Menschenkind hat
es etwas Außerordentliches auf sich. Dieses Kind steht zu Gott in besonderer
Beziehung, mit ihm hat Gott noch viel vor. Aber jetzt am Anfang ist alles noch
Verheißung, Engelswort und Zukunftsmusik.
Der Himmel über Bethlehem ist nur für einen Moment o en, die Hirten eilen
zur Krippe, sie sagen weiter, was sie gehört haben.
„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegt sie in ihrem Herzen.“ Denn
sie erinnerte sich an die Worte des Erzengels Gabriel.
Und doch geriet das alles später in Vergessenheit, sogar bei Maria und
Joseph. Als der zwölfjährige Jesus im Tempel mit den Schriftgelehrten
diskutiert und darüber seine Familie vergisst, ist das dann doch
überraschend. Und, dass Jesus sein zu Hause verließ und sich mit selbst
gewählten Schwestern und Brüdern umgab, wurde von Teilen seiner
Verwandtschaft sicher kritisch gesehen.
Die Hirten erzählten weiter, was sie gesehen hatten, aber es verblasste in der
Erinnerung der Menschen. Die Weihnachtsgeschichte ist eben ein großes
Vorspiel zu dem, was noch kommen soll, dreißig Jahre später.
Es ist ein Urdatum der Geschichte, die Gott mit uns Menschen verbindet.
So beginnt die Heilsgeschichte. Deswegen bezieht sich unsere Zeitrechnung
auf Christi Geburt.
Alles fängt damit an: Ein Kind wird geboren, in ihm werden sich die
Verheißungen erfüllen, in ihm kommt Gott zur Welt.
Eine ungeheure und gleichzeitig so einfache, menschliche Geschichte.
Wie kann man von der Begegnung des Himmels und der Erde erzählen, wie
sie darstellen?
Maria mit dem Kind, unzählige Male!
Hier, auf dem Fensterbild, ist die Farbe blau, himmelblau! dominant, darin ist
Maria eingehüllt. Göttlich, das Gold der Krone und des Heiligenscheins von
Mutter und Kind. Und rot wie Blut, wie Lebenssaft, wie die Liebe, ist das
Kleid. Maria hat bei allen Darstellungen, die ich kenne, ein rotes Kleid und
einen blauen Umhang an. In ihr kommen Himmel und Erde zusammen.
Was wird sie bewegt haben in ihrem Herzen? Dass Gott durch sie zur Welt
kommt? Ein Kind, Heiland und Retter der Welt.
Dieses Kind hält die Welt - Kugel in seiner Hand.
Später wird Jesus selber ein Kind in den Mittelpunkt stellen, um zu zeigen,
wie wir glauben sollen, vertrauen dürfen - wie die Kinder eben. Und staunen.
Der Glaube fängt mit dem Staunen an, mit dem Schauen und sich Wundern.
Die Weihnachtsgeschichte ist eine Glaubensgeschichte, aufgeschrieben aus
gutem Glauben, und um Glauben zu wecken.
So kommt Gott zur Welt: ganz klein und armselig, unscheinbar, menschlich
und am Rande, deswegen so groß! Wer da nicht staunt und sich wundert!
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

ff

Lukasevangelium 2, 15- 20
Teil III der Weihnachtsgeschichte am 26.12.2020
auch als Telephonandacht um 18:00 Uhr unter 0721-2036222 Zugangscode 681309

