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Manches verbindet Maria und Elisabeth: Sie sind verwandt und einander zugetan, sie sind
unverhofft schwanger geworden und tragen nun Hoffnung in sich, aber entscheidend ist – so
die Botschaft des heutigen Sonntags: Beide sind vom Heiligen Geist Gottes erfüllt und
wissen sich von ihm geleitet. Elisabeth pries in diesem Geist die Frucht, die Maria in ihrem
Leib trug und Maria war auf ihre zögernde Frage, wie das alles geschehen soll, was ihr
gesagt wurde, versichert worden: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des
Höchsten dich überschatten (Lk 1,35). Dieser Geist schafft Vertrauen und ermöglicht immer
wieder neue Zuversicht, was sich auch im Namen der Söhne spiegelt: Elisabeth und
Zacharias nannten ihren Nachkommen Johannes; das bedeutet „Gott ist Gnade“ und Jesus
heißt übersetzt „Gott rettet“. In beiden wirkt Heiliger, heilender Geist.

Die modernen Wissenschaften haben erwiesen, dass allem, was entsteht, besteht und sich
entwickelt, ein geistiges Prinzip zu Grunde liegt. Davon erzählt auch die Bibel z.B. beim
Ursprung der Welt: „Da formte Gott den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch – „adam“ im Hebräischen – zu einem
lebendigen Wesen (Gen 2,7).“
Der Geist ist es, der lebendig macht“, sagt das Johannesevangelium (6,63). Wer sich dessen
bewusst ist, wird sich darum bemühen, die Kraft und Energie, die von ihm ausgehen,
lebendig werden zu lassen. Besonders der Mensch als “geistiges Wesen“ ist dabei
angesprochen. Der Apostel Paulus nennt im Brief an die Galater als Früchte dieses Geistes
u.a. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit (5,22). Sie zeigen sich in großen
Ereignissen und auch im Unscheinbaren wenn z.B. heute die Lesung aus dem Propheten
Micha das kleine, unbedeutende Bethlehem als Ursprung dessen nennt, der in der Kraft
Gottes kommt.

Auch in den wenigen Zeilen des heutigen Evangeliums bei der Begegnung zwischen Maria
und Elisabeth wird deutlich: Im Einfachen spiegelt sich Großes. Es beginnt mit dem Gruß,
den die Frauen austauschen.
Ein Gruß kann lediglich eine Sache der Höflichkeit sein, bedeutet aber immer – das ist schon
nicht wenig -, dass ich jemanden wahrnehme. Je vertrauter eine Beziehung ist, desto mehr
wird das Herz mitschwingen. In einem Gruß ist im Grunde immer die Zusage von Segen
enthalten. Im alltäglichen „Grüß Gott“ wird das deutlich oder auch, wenn der Priester der
Gemeinde göttliche Gnade zusagt und in deren Antwort der Geist Gottes in ihm benannt
wird. Manchmal hört man noch „Behüt dich Gott“ - in der Verkürzung des Dialekts „Pfiat di

Gott“ oder „Pfiat di“. Selbst das „Tschüss“, dass sich immer mehr verbreitet, hat eine
religiöse Wurzel. Aus der Zeit der Napoleonischen Besetzung Deutschlands Ende des 18.
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ist neben anderen französischen Ausdrücken „À Dieu“
geblieben, das nichts anderes bedeutet als „Gott befohlen“; im Rheinland entwickelte sich
daraus „Adschö“, das dann zum kurzen „Tschüss“ wurde und bis zu uns vordrang.
Schon die Sprache zeigt auf ihre Weise, dass in jeder Begegnung der Geist Gottes wirksam
werden kann; dass Gott geschieht.
Die Erfahrung „Gott geschieht“ wird durch viele biblische Erzählungen gestützt. So erinnert
die Zusage an die bisher kinderlosen Elisabeth und Zacharias an Sara und Abraham im AT
und ihren spätgeborenen Sohn Isaak (Gen 21,1-8), dessen Name bedeutet „Gott hat ein
Lachen bereitet“. Johannes der Täufer hüpft im Mutterleib. „Die Freude an Gott ist unsere
Kraft. Halleluja“, heißt ein Vers im Gotteslob (624,5). In der Zusage an Maria klingt die
Verheißung des Propheten Jesaja auf: „Siehe, die junge Frau hat empfangen, sie gebiert
einen Sohn und wird ihm den Namen geben: Immanuel - Gott mit uns (7,14).“ Diese
Bezeichnung überträgt das NT auf Jesus, den Christus. In seinem Leben, seinem Sterben
und in der Auferweckung in ein neues Leben geschieht Gott. Davon sprach heute der
Hebräerbrief.

Deshalb gilt der Schlusssatz des heutigen Evangeliums, die Zusage Elisabeths an Maria, für
alle Zeiten: Selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ“. Selig jeder, der
darauf vertraut, dass Gott immer und überall bei ihm ist.

Dafür gibt es in der langen Geschichte der Kirche viele Zeugnisse - auch aus unserer Zeit:
„Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren quillt er uns gleichsam entgegen“, schrieb im
Jahr 1945 mit gefesselten Händen der zum Tod verurteilte Jesuit Alfred Delp. Und weiter:
„Das Je-Größer und Immer-noch-mehr der Endgültigkeit schimmert durch alle Ritzen der
Kreatur und hält das Leben in drängender Lebendigkeit.“ Um diese Überzeugung hat Alfred
Delp in der Härte des Gefängnisses gerungen – mit sich und mit Gott und ging schließlich
seinen leidvollen Weg in der Überzeugung: Gott ist da - in allem und über alles hinaus.
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Glaubensgeschichte, die hinweist auf den Immanuel. Er, der Christus zeigt in besonderer
Weise auf: Gott ist wirksam in der Geschichte der Welt und in jedem Leben. Deshalb lasst
uns nun gemeinsam singen: GL 746,1-4

