


wie Du es gesagt hast.« Aber zuvor verlangt
sie im Grunde noch eine überzeugende
Erklärung. Klar, sie will wissen, wie das wohl
alles ablaufen und vor allem klappen soll.
Immerhin weiß auch Maria um den
Zusammenhang von Zeugung und Geburt, so
ist es ja nicht. Die Antwort des Gottesboten
ist ebenso geduldig wie theologisch
tiefgründig. Er erklärt ihr genau, dass der
Heilige Geist über sie kommen werde. Dies
ist übrigens ein Hinweis auf die neue
Schöpfung, die sich in der Person Jesu
Christi ereignet. Denn auch bei der
Erschaffung der Welt war dieser Geist
beteiligt. Damals schwebte er über den
Wassern. Dieser Geist Gottes ist es nun, der
als kreatives, ja man könnte sogar sagen als
prokreatives Prinzip Leben schafft. Da Maria



– und auch den Lesern dieser Begebenheit –
der biblische Schöpfungsmythos durchaus
geläufig gewesen sein musste, verstand
zumindest damals jeder, dass sich mit der
Verheißung des Engels eben etwas
grundlegend Neues ankündigte. Aus dem
Chaos entstand im Buch Genesis durch
Gottes schöpferischen Geist die Ordnung der
Schöpfung. Es »wurde« etwas, von dem nichts
anderes gesagt werden konnte, als dass es
»gut« war. Diese Schöpfungsordnung, in der
alles gut ist, heißt im Hebräischen übrigens
»Shalom« – Friede. Auch Jesu Auftrag in
dieser Welt wurde mit diesem Satz
charakterisiert: die ursprüngliche Shalom
wiederherzustellen. Anders ausgedrückt: Er
sollte ein Friedenskönig werden.

Das könnte man manchmal beim Anstehen



in der Schlange, Bratwurstduft und den
Ellbogen vom Vordermann in der Nase,
vergessen. An Weihnachten geht es um
Frieden. Und die Vorbereitung darauf sollte
genau das sein: friedlich. Der Geist Gottes
macht den Menschen zum Friedensstifter –
wenn der es zulässt. Maria hat es zugelassen,
eben an jenem Tag im Gespräch mit dem
Engel. Die Menschwerdung Jesu beginnt also
schon hier. Weihnachten fängt biblisch und
theologisch dementsprechend bereits im
März an. Und so wie es ein ganzes Leben
braucht, um schließlich mit Gott endgültig in
Einheit leben zu können, ist es in gewisser
Weise das Kirchenjahr (ohne die Fastenzeit),
das den Christen die Vorbereitung auf dieses
Heilgeschehen ermöglichen soll. Insofern:
Lassen wir uns nicht zu sehr nerven.



Wünschen wir uns nicht zu verbissen, der
verdammte Vorweihnachtsspuk sei möglichst
schnell vorbei. Freuen wir uns lieber. Das ist
doch eine tolle Überraschung für alle
Weihnachtsfans, also hoffentlich uns alle:
Weihnachten ist nicht nur die paar Tage im
Dezember, sondern beginnt schon im März.



– 2 –
Eva schützt Adam!

Schon komisch: Warum eigentlich wird in der
biblischen Schöpfungsgeschichte des Buches
Genesis zweimal von der Erschaffung des
Menschen berichtet? Und dann auch noch
unterschiedlich. Tja, es soll hier mal nicht
darum gehen, dass man literarkritisch von
zwei verschiedenen Quellen mit
unterschiedlichen Redaktionsschichten
spricht, und auch andere Fachtermini seien
geschenkt. Interessanter ist ja eigentlich, dass
heute bei der allgemeinen Forderung nach
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