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Begegnung 
Zwei Farben, die dominieren,  
hervorstechen braun und blau. 
Vier Gestalten, die das Bild beherrschen. 
Zwei Frauen und zwei Männer 

Braun – erdverbunden – irdisch 
Maria und Elisabeth. 
Beide schwanger – ungeplant, ja überraschend -  
verbunden mit mancherlei Irritationen – doch: 
"Bei Gott ist kein Ding unmöglich". 

Sie begegnen sich in inniger Umarmung. 
Elisabeth, die ältere, kniet sie vor der jüngeren? 
Ihr Blick, wie Schutz suchend. 
Die jüngere, Maria, wie tröstend beugt sie sich über ihre Verwandte: 
Sie haben sich auf das Neue, Ungeplante eingelassen. 

Darüber blau, himmlisch - fast noch schemenhaft: 
und der Zeit voraus: die Kinder in ihrem Schoß -  
Jesus und Johannes –  
Begegnung auch hier 
Johannes - fast ungläubig staunend. 
In der linken Hand eine Muschel mit Wasser gefüllt, 
Hinweis auf das, was er tun wird. 
Der rechte ausgestreckte Zeigefinger weist hin auf Ihn, auf Jesus. 
Jesus neigt sich ihm zu, schaut auf ihn, 
aber auch auf die beiden Frauen. 

Letztlich eine Begegnung zwischen Himmel und Erde: 
Die Grenzen werden fließend: 
wie ein Schatten reichen die Gewänder der Söhne in das irdische Braun hinein. 
als umhüllten sie ihre Mütter. 
Als gäben sie der dieser Begegnung ihren schützenden Rahmen. 

Begegnung, vom Glauben getragen. 
Begegnung durch das und mit dem, was Gott gewirkt hat. 
Begegnung trotz, ja gerade durch das Ungeplante, Überraschende, 
Neue, ja teilweise sogar Erschreckende. 

Aufbrechen, wie Maria, aufeinander zugehen – einander begegnen -  
andere wahrnehmen - Neues zulassen. 
So wie sich hier Maria und Elisabeth, Jesus und Johannes begegnen 
können auch wir uns begegnen ... 
Wie hier die Söhne die Mütter umgeben,  
umgibt uns auch Gott mit Seiner Gegenwart. 
Er schaut auch auf uns, neigt sich uns zu. 

Im Blick darauf, Wissen dass Er auch bei uns ist,  
können auch wir Begegnung wagen und zu einem (neuen) Miteinander finden. 
Aufeinander zugehen, im Umbruch, in der Veränderung, 
einander wahrnehmen -  
einander Bestärkung schenken 
und damit Neues möglich machen, 
miteinander ungewohnte Wege beschreiten ... 
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