Fest Mariä Geburt 8. September 2019
Ein bekanntes Sprichwort - ich glaube, es stammt von dem indischen Philosophen Tagore,
bin mir aber nicht sicher - besagt: „Jedes neugeborene Kind ist eine Verheißung, dass
Gott die Lust am Menschen noch nicht verloren hat.“ In der Tat: jeder neugeborene
Mensch ist ein verheißungsvoller Beginn des Lebens, ein neuer Versuch, den der
Schöpfer mit der Menschheit macht. Jede Geburt ist ein neues Ja des Schöpfers zu seiner
Schöpfung und zeigt, dass er die Freude an seiner Schöpfung noch nicht verloren hat.
Wir feiern heute das Fest der Geburt eines Menschen, das Fest der Geburt Marias und
das Patrozinium unserer Pfarrkirche. Und wir feiern, dass ein Kind aus unserer Gemeinde
durch die Taufe zum Leben in Gott geboren wird. Beides ein Grund zur Zuversicht und
Freude.
Im Festkalender der katholischen Kirche gibt es außer dem Fest der Geburt des Herrn nur
zwei Geburtstage von Heiligen, die gefeiert werden, nämlich die Geburt Johannes des
Täufers und eben Mariä Geburt. Für gewöhnlich aber wird der Geburtstag von Heiligen
nicht gefeiert, denn damit haben sie ja nichts außergewöhnliches vollbracht. Das heutige
Fest hat seinen Grund ganz einfach darin, dass Maria von Anfang an völlig eins mit Gott
ist, und es hängt zusammen mit einem Fest, das wir vor genau neun Monaten gefeiert
haben: das Fest der Erwählung Marias vom ersten Augenblick ihres Daseins an und zwar
nicht aufgrund eigener Verdienste, sondern aus reiner Gnade.
Wir sehen zunächst daraus: Gott kümmert sich um die Menschen von Anfang an. Er hat
mit Maria einen festen Plan, und er befähigt sie vom ersten Augenblick ihres Lebens an,
diesen Plan ausführen zu können. Er verfügt aber letztlich nicht über sie, er holt immer
wieder ihre Zustimmung ein. Es geschieht für ihn aber auch nichts zufällig, auch nicht in
unserem Leben. Nur sind unsere Entscheidungen so von unserem Willen und Gefühl
geprägt, dass wir sie oft als Plan Gottes nicht mehr erkennen. Aber er entwirft unser Leben
bei all unserer Freiheit und Selbstverantwortung.
Wir können z.B. unsere Eltern nicht aussuchen, wir können die Zeit unserer Geburt nicht
bestimmen, wir müssen mit unseren Erbanlagen fertig werden, die wir eben mitbekommen. Und wie viele Eltern wünschen sich Kinder und bekommen keine. Um so
mehr werden Sie, liebe Tauffamilie, dankbar sein für das Geschenk des Lebens, das Ihnen
mit ihrem Kind gemacht wurde.
Sie wollen, dass ihr Kind einen guten Weg ins Leben geht und mit Jesus einen guten
Wegbegleiter findet. Trotzdem hat auch Ihr Kind wie wir alle die Freiheit, gegen den uns
vorgegebenen Rahmen zu protestieren, und der Herr wird unsere Freiheit respektieren. Er
wird sogar manches zulassen, was er nicht ursprünglich für unser Heil geplant hatte. Wir
haben es aber dennoch immer mit dem zu tun, was Gott als unseren Auftrag sieht. Der
Anfang eines jeden Menschen ist also wichtig und von Gott gesetzt - eine Verheißung an
das Leben.

In der Erwählung Mariens offenbart sich auch, dass Gott die Menschen, alle Menschen,
liebt, nicht nur Maria. In seiner Liebe zu Maria, die ihr Leben von Anfang an erfüllt, sind wir
alle mitgemeint. Gott hat Maria so geliebt, sie so ausgezeichnet, weil er seinen Sohn als
Mensch in eine Gemeinschaft von Menschen - und zu dieser gehören wir doch alle - als
Bruder, Wegbegleiter und Erlöser senden wollte.
Deshalb ist dies gleichzeitig eine Verheißung für uns alle. In der Taufe werden wir wie
Maria „gnadenvolle" Menschen und tragen seitdem seine Verheißung in uns. Diese Gnade
wächst uns nicht automatisch zu, sondern sie will erworben werden durch eine lebendige
Gemeinschaft mit dem, der uns das Heil und die Gnade am Kreuz erwirkt hat. Die Taufe
schenkt uns alle Möglichkeiten für ein gelingendes Leben, nur muss es von uns in freier
Selbstverantwortung bejaht werden.
„Jedes neugeborene Kind ist eine Verheißung, dass Gott die Lust am Menschen noch
nicht verloren hat.“ Mit dem Fest Mariä Geburt feiern wir eine Verheißung an das Leben im
Wissen, welche Möglichkeiten sie hatte durch ihre Erwählung von Anfang an. Eine
Verheißung an das Leben ist auch die Taufe, die wir heute mitfeiern dürfen. Und eine
Verheißung an das Leben wurde uns allen durch die Taufe geschenkt. Es liegt an uns, was
wir aus unserem Leben machen.

