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heute feiern wir den vierten Adventssonntag. Heute steht die Muttergottes Maria im
Mittelpunkt des Evangeliums. Aus der Mutter kommt die Ankunft des Sohnes Jesus
Christus. Obwohl ohne eine Nachkommenschaft die Mutter nur noch eine Frau blei-
ben wird, wird der Sohn Gottes ohne eine Mutter auch als Waisenkind verstanden
werden. Die Muttergottes Maria ist der Anfang der Gnade Gottes für uns Menschen,
so wie Elisabeth, Mutter des Johannes des Täufers ist. Maria und Elisabeth sind
große Persönlichkeiten des Evangeliums. Laut der biblischen Tradition haben beide
Frauen die Gnade Gottes in ihrem Schoß empfangen. Die heilige Elisabeth ist die
älteste von beiden Frauen, damit gebührt ihr die Ehre in erster Linie, aber es ge-
schah hier etwas Gegenteiliges. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, stand sie auf
und grüßte Maria mit den Worten: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frau-
en und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,42). In aller Wahrscheinlichkeit geht die Marienvereh-
rung auf diese herrliche Begegnung zwischen Elisabeth und Maria zurück.

Pfeffer ist eine hoch geschätzte Zutat in der deutschen Küche. Pfefferlaub braucht
einen Kletterbaum, damit es viel Ertrag hervorbringen kann. So ist auch die Rolle
der  Gottes Mutter Maria in unserem Glauben. Sie wurde vor allen anderen Frauen
für den Heilsplan Gottes ausgewählt. Daher ist sie auch Vorbild im Glauben, Für-
sprecherin und Vermittlerin für uns Christen. Solch glaubwürdige Frauen braucht
die Welt dringend auch heutzutage. Millionen Frauen in aller Welt suchen Freude,
Frieden und Gerechtigkeit. Maria ist wiederum ein Vorbild für die Menschheit, da
sie als eine hochschwangere Frau in das Bergland von Judäa zu Elisabeth eilte. Es
hätte mehrere Gründe geben können, warum sich Maria auf den Weg zu Elisabeth
machte. Es könnte sein, dass sie ihre große Freude mitteilen wollte. Es könnte sein,
dass sie eine Beratung über die Schwangerschaft von Elisabeth erhoffte, weil diese
auch älter und erfahrener als sie war.

Jede schwangere Frau braucht auch in unserer Gesellschaft viel Zuwendung, Liebe
und Aufmerksamkeit. Sie braucht dringend eine gute und Leben schützende Fachbe-
ratung, dass sie niemals zur Abtreibung oder gegen das Leben gezwungen wird.
Zum Beispiel berichtete die Süddeutsche Zeitung in ihrer Juniausgabe 2015, dass
die Blauhelmsoldaten in Haiti Frauen und Minderjährige sexuell ausgebeutet haben.
Mehr als 200 Befragte gaben gegenüber UN-Ermittlern an, im Tausch gegen Güter
des täglichen Bedarfs, wie Essen und Trinken, sexuellen Kontakt mit den Soldaten
gehabt zu haben. Die Ergebnisse des Berichts lassen vermuten, dass sexuelle Aus-
beutung durch Blauhelme viel häufiger stattfindet als bislang bekannt wurde. Solda-
ten sollten die schwachen Frauen und die Kinder schützen, aber es passierte hier das
Gegenteil. Wenn die Kletterpflanze den eigenen Kletterbaum frisst, kann sie nicht
Frucht tragen. Die Menschheit muss dringend anerkennen, dass die Zeugung der
Nachkommenschaft eine göttliche Dimension der Schöpfung hat. Deshalb sollte sie
Aufmerksamkeit und Achtung von allen Menschen bekommen, wie die freundliche
Begegnung zwischen Maria und Elisabeth in Judäa zeigt. Amen.


