4. Advent Lesejahr C - Evangelium Lk 1, 39-45
Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe nach deinem Wort.
(Ruf vor dem Evangelium)

In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg
und eilte in eine Stadt im Bergland von
Judäa. Sie ging in das das Haus
des Zacharias und begrüßte Elisabet.
Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen,
zwei Sätze stehen heute im Zentrum dieses Impulses.

„ ….mir geschehe nach deinem Wort.“, so lautet der Ruf vor dem Evangelium. „Geschehen“
heißt nicht selbst handeln, sondern jemand anders handelt. Maria spricht diese
Worte mit einem großen Vertrauen in Gott und eine grenzenlose Liebe zu Gott.
„In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg…“, so beginnt heute die Frohe
Botschaft. Sich als schwangere Frau im unwegsamen Bergland auf den Weg
machen ist nicht leicht, davon „erzählen“ meine Bilder. Beim Betrachten vom
linken Bild, entdeckst Du einen Engel mit einer Kerze. Maria lässt geschehen, so
wie Gott es durch einen Engel gesagt hat. Sie will das Geschehene teilen mit
jemand, der sie versteht und macht sich auf den Weg. Nichts kann sie davon
abhalten. Sie weiß: Gott handelt an ihr, es geschieht nach seinem Wort. Im Wort
handeln steckt die HAND. Maria legt ihr Leben in vertrauensvoll in Gottes Hand.
Vielleicht fragst Du jetzt: Was hat das mit Dir und mir am 4. Adventsonntag zu tun?
Vier (meist Rote, so wie die Liebe von Maria) Kerzen brennen und bald ist es soweit: Das
größte Licht, Gott, wird Mensch. Doch bis es soweit ist, müssen wir alle, Du und ich,
noch einen Weg gehen. Manchmal ist dieser eigene Weg schwer wie im Bergland,
dann darfst Du wie Maria darauf vertrauen: Gott handelt. Er nimmt Deine Hand...
Überleg dir diese Woche: Hast du die Worte „mir geschehe“ schon einmal selbst
ausgesprochen oder erfahren? In welcher Situation? Schau dabei Deinen
Lebensweg an, der sicher teils schwer und teils leicht war. Einige Entdeckungen
werden Dich in Staunen versetzen, andere sind dir wohlbekannt.
Bitten wir Gott gemeinsam um SEIN HANDELN an uns und gute Wege im
„Bergland“ unseres Lebens. Deine Barbara Kainz
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