
Pfarreiengemeinschaft Lohr a. Main - „12 Apostel am Tor zum Spessart“

Adventsimpuls zum 8. Dezember 2020

Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria

Im Blick Gottes

Viele Menschen, auch - nennen wir sie mal so - „kirchliche Insider“, missverstehen den

Inhalt  des  heutigen  Tages  bzw.  wissen  gar  nicht  so  recht,  etwas  mit  dem  heutigen

Festgeheimnis  der  „ohne  Erbsünde  empfangenen  Jungfrau  und  Gottesmutter“

anzufangen. 

Gleich voraus: es geht dabei nicht um die Art und Weise, wie Maria schwanger wurde. Im

Glauben  und  durch  das  Evangelium  wissen  wir  ja,  dass  sie  durch  ihr  Ja-Wort  zum

unüberbietbaren Angebot Gottes, die Mutter des Messias zu werden, durch das Wirken

des Hl. Geistes ihr göttliches Kind empfing. 

Vielmehr  geht  es  um  ihren  eigenen  Ursprung,  was  deutlich  wird,  wenn  wir  ab  dem

heutigen Tag neun Monate vorausschauen. Am 8. September nämlich  feiern wir dann das

Fest der Geburt Mariens. Das heutige Fest bezieht sich also auf den Lebensanfang Marias

im  Leib  ihrer  Mutter  Anna.  Dieser  geschah  aber  durchaus  ganz  natürlich,  also  unter

Mitwirkung  eines  Mannes,  nämlich  von  Joachim,  dem  Mann  Annas.  Die  unbefleckte

Empfängnis meint also nicht den Zeugungsakt als solchen. Insofern ist das Festgeheimnis

des heutigen Tages von außen her betrachtet für viele auch irreführend.

Was aber bedeutet sie dann, was sagt sie uns und weshalb ist sie für uns tatsächlich auch

so wichtig?

Am  Lebensanfang  Marias  steht  ein  großes  Geschenk.  Und  mit  diesem  Geschenk

ausgerüstet, wird ihr Jahre später der Plan Gottes unterbreitet, Mutter des Sohnes Gottes

zu werden. Das Geschenk: sie ist nicht getrennt von Gott, frei von der in jedem Menschen

wohnenden Neigung, dem Bösen nachzugeben, und der Möglichkeit, sich gegen Gott zu

stellen, was wir Sünde nennen. Da dies in jedem Menschen irgendwie drin steckt und wir

in  der  Menschheitsgeschichte  durchgehend  beobachten  können,  nennen  wir  dies

„Erbsünde“.

Davon ist Maria bewahrt, das ist das Geschenk an ihrem Lebensanfang, das uns allen

aber zeigt, zu was wir eigentlich berufen sind und was uns die Taufe schenkt: ein Leben

nach dem eigentlichen Bild, das Gott von uns hat. In ihr ist das Idealbild, das Gott von ihr

hat - von uns Menschen überhaupt - voll verwirklicht. In jedem Menschen nämlich - in dich



und mich - hat Gott etwas wunderbares hineingelegt, sein Bild von uns. Jedes Leben steht

sozusagen von Anbeginn im „Visier Gottes“, in seinem Blick, der uns wie ein kostbares

Kunstwerk anschaut. So sind wir eigentlich, so sollten wir eigentlich sein. Das sagt uns

etwas über unsere unglaubliche Würde als Menschen, als Frau und Mann, und über die

unverlierbare Kostbarkeit eines jeden Menschenlebens.

Und  weiter:  Jeder  Mensch  hat  im Heilsplan  Gottes  inmitten  seiner  Lebenszeit  seinen

Auftrag, seine Berufung; jeder ist erwählt, ähnlich wie Maria und doch anders, Christus

den Menschen zu bringen, dieser Welt zu schenken. Und als solcher zu Leben nach dem

Bild Gottes, das Er von uns hat - unverstellt, ungetrübt.

Der  großartige  geistliche  Schriftsteller  und  ehemalige  Bischof  von  Aachen,  Klaus

Hemmerle, hat deshalb so einmal sprechen können: „Ich bin dankbar, dass ich in Maria

erahnen darf, was Gott sich bei der Erschaffung der Menschen gedacht hat. Ich bin froh,

dass ich die Erlösung anschauen darf in jenem Geschenk ohne Makel, in einem bis in die

Wurzel hinein geheilten Menschen.“

Deshalb ist Maria so schön - deshalb ist jeder Mensch so kostbar und in seinem innersten

ebenso schön.

Pfarrvikar Christian Nowak


