Maria wird besonders in Aufhausen so stark verehrt.
Es heißt aber in der Bibel: „Du sollst Gott alleine
anbeten!“ Warum also diese Übertreibung?
Ja, das stimmt: Nur Gott allein dürfen wir anbeten! Aber
„Anbeten“ und „Verehren“ sind zwei verschiedene Dinge: Wenn
ich jemanden „verehre“, dann erkenne ich ihn an - so wie er ist:
Seine Fähigkeiten, seine Begabung, seine Schönheit, seine Treue
usw. Ich achte diese Person, schätze sie, ja lobe das, was gut an
ihr ist. Wenn ich dagegen jemanden „anbete“ dann übertreibe ich
mit meinen Gefühlen, mit meiner Wertschätzung. Das kann man
oft bei jungen verliebten Leuten sehen. Darum sagt man auch,
dass jemand einen „Anbeter“ hat, wenn es darum geht, dass sich
jemand „über beide Ohren“ in ihn verliebt hat. Wirkliche
Anbetung zwischen Menschen ist nicht in Ordnung, ja nicht
erlaubt, sie ist eine der schwersten Sünden – wie ja die Bibel
betont. Nur Gott kann man wirklich anbeten, nur IHM kann man
sich

ohne

Einschränkung

anvertrauen,

ja

hingeben.

Bei

Menschen ist das immer nur begrenzt möglich und statthaft.
Maria ist ein Mensch. Sie ist in gewissem Sinn unsere
„Schwester“. Und doch hat sie auch eine besondere Stellung
inne. Als sie ihre Verwandte Elisabeth besuchte, grüßte diese u.a.
mit folgenden Worten: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen
Frauen!“(Lk 1,42). Als Mutter Gottes hat Maria also eine
einzigartige Stellung. Wie jede Mutter durch ihr Kind mitgeprägt
wird und dadurch auch zum Vater des Kindes eine einzigartige
Nähe bekommt, so hat Maria durch ihr Kind, durch den Sohn

des Ewigen Vaters, auch eine besondere Beziehung zu Gott
selber erfahren. Die Beziehung hat sie mitgeprägt. Darum ist
Maria mehr als nur unsere „Schwester“. Mehr als alle anderen
Geschöpfe steht sie Gott nahe und nimmt an Seinem Leben Teil.
Wenn wir also Maria anerkennen wollen – so wie es Gott selber
gefügt hat, dann müssen wir auch ihre besondere Stellung achten
und ehren. Wer Maria nicht in ihrer besonderen Erwählung und
Berufung schätzt, tut auch ihrem Vater im Himmel weh, ihrem
Sohn und ihrem „Bräutigam“, dem Heiligen Geist. Maria ehren
bedeutet Gott zu lobpreisen, der Maria geschaffen und so nahe
an sich herangezogen hat. Die gesunde Marienverehrung ist
darum eine besondere Art der Gottesverehrung.

