
Jesus, Sohn der Maria, durch Missbrauch gezeugt?

Kommentar auf https://www.xing.com/communities/posts/theologen-1010107309 zu einer Leseempfehlung für: 
Helmut Schütz, „... Marie, die reine Magd“ – Plädoyer eines Seelsorgers für die jungfräuliche Unschuld eines sexuell
mißbrauchten Mädchens (erschienen in: Deutsches Pfarrerblatt, März 1998)

Vielen  Dank  für  diese  Erinnerung  an  einen  hoch  spannenden  Text
(http://www.bibelwelt.de/html/maria-aufsatz.html), der mir damals, 1998, beim Lesen des
Pfarrerblattes offensichtlich durchgerutscht ist. Die eigentliche These von Helmut Schütz
ist laut eigener Formulierung (http://www.bibelwelt.de/html/maria-these.html): 

„dass  unser  Glaube  an  das  „Empfangen  durch  den  Heiligen  Geist,  geboren  von  der
Jungfrau Maria“ gerade unter der Voraussetzung meiner Hypothese nicht hinfällig wird,
sondern noch tiefer verstanden und empfunden werden kann - als Geheimnis der Liebe
Gottes zu verachteten Menschen. Auch für mich [...] bleibt jenseits aller Psychologisierung
„Jesus von Nazareth der Christus und Gottessohn“. Mit  [der traditionellen Formulierung
K.H.] bin ich in dem Punkt völlig einig, „dass Gott festhält an der »Jungfrau Maria«“.

Warum  sollte  der  ewige  Gottessohn  sich  eigentlich  nicht  als  Bastard  zum
„Allerverachtetsten und Unwertesten“ (Jes. 53,3) inkarniert haben können? Die auf Helmut
Schütz´  oben  zitierter  Webpräsenz  auch  zu  findenden  und  von  ihm  beantworteten
Leserbriefe,  die  offensichtlich  diesen  Gedanken  abscheulich  finden,  kann  ich  nicht
verstehen.  Helmut  Schütz  formuliert  eine  Hypothese,  in  deren  Licht  das  altkirchliche
Bekenntnis „empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria“ tiefer
erfasst  werden  kann.  Die  exegetischen  Argumente  dafür  finde  ich  recht  plausibel.
Manches, wie etwa das Magnifikat als Lied der Befreiung einer in die „Niedrigkeit“ (Lk.
1,48) gestoßenen und von Gott daraus erhobenen (Lk. 1,52) Maria oder die vorbildliche
Rolle, die Josef spielt, gewinnen eine neue, erstaunliche Bedeutung.

Jedenfalls ist das eine sehr viel „biblischere“ Sicht als die inzwischen anscheinend zum
inoffiziellen protestantischen christologischen Dogma gewordene Meinung,  Josef  sei  in
Wirklichkeit der biologische Vater Jesu und somit der konventionelle Familiengründer par
excellence  (vgl.  etwa  den  Leitartikel  „Der  Mann  im  Joopmantel.  Josef  galt  lange  zu
Unrecht als bloßer Ziehvater Jesu“, Die Kirche [Berlin] 51/52, 21.12.2008, S.1). - Da ist
Ideologieverdacht  angesagt:  die  „Heilige  Familie“  als  Apotheose  der  Kleinfamilie
mitteleuropäisch-traditioneller  Prägung,  die  zu  Weihnachten  gnadenlos  überinszeniert
wird.  Helmut  Schütz  begründet  seine  Skepsis  gegenüber  der  so  verstandenen
biologischen Vaterschaft Josefs. 

Für  die  klassische  kirchliche  Deutung  der  Jungfrauengeburt  im  Sinne  eines
übernatürlichen Eingriffs Gottes lässt er, so wie ich ihn verstehe, die Tür zumindest einen
Spalt breit offen. Die Vehemenz, mit der allermeist das altkirchliche Bekenntnis an dieser
Stelle als überholt bezeichnet wird, fand ich jedenfalls schon immer befremdlich. Ich habe
keine  Schwierigkeiten  damit.  Der  Kern  der  Rede  von  der  Jungfrauengeburt  ist  die
Vaterlosigkeit. Wenn Gott in die Welt kommt, dann tut er das in der Gestalt eines „Einfalls“,
der den Lebenszusammenhang unterbricht, ja aufbricht. Anthropologisch gewendet geht
es  um  Befreiung:  Marias  letzte  Abhängigkeit  von  Gott  befreit  sie  von  patriarchaler
Abhängigkeit und macht sie zur eigenständigen Frau, die „Ich“ sagen kann. Das alles gilt
für  die  klassisch  verstandene  Jungfrauengeburt  genauso  wie  für  den  Fall,  dass  die
Empfängnis Jesu bei einer Vergewaltigung Marias stattfand: Der Zuspruch des Engels ist
der Einfall Gottes und die Befreiung durch das Evangelium, die der Glaube ergreift: Mir
geschehe nach deinem Wort. Maria bleibt auch in diesem Fall das Urbild des Glaubens,
das  Urbild  der  Kirche.  Nur  ändert  sich  gewissermaßen der  Farbton,  in  dem das  Bild
gehalten ist. 
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