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Tn cier Sesta.lt I'{arias driickt sich ein weserlt_

liehes c:iarakter.i-stikum chrrstrichen Glaubens

?.us, wenn es von i'xaria heigt, sie sei ii{utter
unc,runEfr:au zulteich.Ilier ist mythologise.h

kortzentriert die Ess enz d er christlichen of fen_
barung zvsammengefaBt .

wenn von L;laria gesagt 'nird o sie sei hiutter
Jesu christi , d.ann iurp rtziert d ies , d.a8 Gott

nicht ansehaulich genug vorstellen:Gott ver-
wirklicht sich in ,resus r er ist r-eibhaftig und 

,

real in dieser vfelt anwesend., sichtbsr: und i

man konnte ihn, Gott o . 
mit lldnd en greif en, und i 

,

wenn man so wil-l: Gott ist aus der bloB in sich:
ruhend-en rdee heraus praktisch geword en und
nur oraktisch, und nur in dieser Welt.Maria
symbclrsiert d-i-ese faktische, u/elthafte Reali- :

tetGott;sieistg1eichsamd.er.AirsgangSDunkt
:

Yeriflkation Gottes.Seitdem vermag man von
diesem Gott nur ncch in Jesuanischen Kategorien:
zu sDreehen, und das heifit mit solehen, clie
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aber eben nur angebrochen. Das x,est von d er
Geburt ,resu f eiert diesen Anbrueh r sollte aber

noch viermehr Erinnerung sein, daB eine gott-
menschliehe Einheit nur bruehstiickhaft ver-
wirklicht ist , e ine Einhe it o .r-* immer d.ann

eintritt, rryenn Jesu Leben sich wiederhort.
nie Gestalt l!,Tarias konnte dabei so etwas wie

Hinweis darauf sein, daB sich christriches
Leben nicht am llTenschen vorbei ver.vrirkricht, :

nicht in erster r.,inie Bekeantnis zt7 einer 
l

Beqrii-ndunE, d ies er Gott ist s e it Jesus nich"t il

hand qreif liche ',r/irklichkeit geword.en ist. i,{ir :

als The o l ogen s ind von B eruf s wegen strind ig in
-:''J 'i .':':':- ' -'

d er Gef ahr, die Menschwerdung Gottes riiek-
grineiE zrl maehen und Gott statt d.essen wieder
auf einen theoretisehen Begriff oder Glauben

:

ztt tl ringen .

Irie sich aIs Einhett von Gottlichem und Mensch-

llehem zeLsende Ferson t,{ari as maq eine itrrlnne-
runq daran seln, daB sl-eh Gott, und. damit
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ganz bestimmt auch unser Glaube, menschli-ch,
welthaft und r-et zttich handgreiflich praktisch
realisiert. Es hie8e die lirenschwerdung Gottes
verfdlschen, wiirde man bro{3 als indivi_due11es
sub.i ekt Gott suchen , und nicht im. r\r,enschen,
nicht in der Geserlschaft und nicht in der
\I/el_t,

Klemens vo,. alexaadrien sagte einmal: Gott
wurde Mensch, danit du von einem l![enschen
lernst o wie der Mensch zv Gott wird , und ich
mochte hinzufiigen i uns ist auf getragen , d.ie
Mens ehen gott ri cher werd.en zu ras s en , was
wiederum niehtsx anderes hei8t als Gott immer

zu lassen, allerdings nicht in cj.er fdylle 
"i.l""]Krippenlandsehaft oder eines festllchen

Ttre ihna chts eott es d i enst es .
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