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"Unbefleckt empfangen"
Es gibt wohl kaum ein kirchliches Fest, das so umstritten ist wie das heutige. Schon der Name "Unbefleckte Empfängnis" bedarf des Nachdenkens, worum es eigentlich geht.
Neuanfang
Das Festgeheimnis sagt uns: Gott hat einen Neuanfang mit den Menschen gesetzt. Die Menschheit hat sich immer mehr in Sünden verstrickt. Aus dem Teufelskreis dieser Verstrickung konnten sie aus eigener Kraft nicht mehr entkommen.
Schon einmal hatte Gott einen solchen Neuanfang gemacht: Zur Zeit Noahs, als die Sünden der Menschen überhand nahmen und er nur mehr wenige Gerechte fand. Damals ließ er die sündige Welt untergehen; die Welt wurde gleichsam reingewaschen - und nur einige Gerechte überlebten.
Doch Gott schwor damals auch: Nie wieder wird er die Welt in dieser Form vernichten - dafür steht sein Bundeszeichen, der Regenbogen.
Erwählung von Anfang an
Der Neuanfang diesmal setzt tiefer an: Gott sendet seinen Sohn, der als Mensch geboren werden soll. Dazu erwählt er eine Frau aus dem Volk, ein einfaches Mädchen - sie wird gnadenhaft erwählt zur Mutter des Herrn. 
Sie wurde erwählt, weil sie rein war, untadelig. - Das heutige Fest sagt: Sie war dies nicht nur aus eigener Kraft, aus eigener Leistung - sondern schon von ihrer Zeugung, von ihrer Empfängnis an.
Christus = neuer Adam
Mit der Lesung aus Gen 3 wird die Tiefe der Sünde des Menschen genannt: Denn jeder Mensch hat von Beginn seines Lebens, noch vor seiner Geburt, Anteil an der Sünde Adams und Evas, an der Erbsünde. Diese "Erb-Sünde" ist nicht ein persönliches Verschulden des einzelnen Menschen, sondern hängt an seiner Willensfreiheit, mit der er sich frei für oder gegen Gott entscheiden kann. Christus ist gewissermaßen der neue Adam: Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Menschen von dieser Sünde befreit. Genau dies feiern wir in jeder Taufe, in der die Erbsünde abgewaschen wird und wir Christus als Gewand anlegen. 
Maria = neue Eva
In dieser Symbolik ist nun Maria die neue Eva: sie ist von Anfang an ohne diesen Makel der Erbsünde (auch wenn dieser nicht ein Selbstverschulden des einzelnen Menschen darstellt). Zugleich aber macht auch sie selber den Schritt, indem sie Gottes Erwählung annimmt: "Mir geschehe nach deinem Wort."
Erwählung zur Vollkommenheit
Mariä Empfängnis ist so ein Fest der ganzen Menschheit: Es ist das Fest, in dem es um die Möglichkeit der "Vollkommenheit" geht. 
"Perfektion" ist ja ein Bestreben gerade unserer Zeit: Alles möglichst perfekt zu machen - doch wir schaffen es nur sehr begrenzt, perfekt zu sein.
(Vgl. Kontext ...): Dirnbeck/Gutl formulieren, daß wir unsere Vollkommenheit wohl erst im ewigen Leben erlangen; hier gehört es zu unserem Menschsein, Fehler zu haben.
Aber wir haben die Erwählung zur Vollkommenheit. Das Vorbild Marias will uns Mut machen: Es stellt uns unsere Möglichkeiten vor Augen: Es ist möglich für uns Menschen, vollkommen zu werden.
Und meine Erwählung?
Mariä Empfängnis - oder besser: Mariä Erwählung kann für mich daher gerade in der Adventszeit ein Anstoß sein, über mein eigenes Leben, über meine Erwählung nachzudenken; darüber, was Gott mit mir vorhat. Er verlangt von mir nicht eine "Vollkommenheit von Geburt an" - diese war bei Maria ein Gnadengeschenk. Ich bin ein Mensch mit Grenzen und Unvollkommenheiten. Aber als solcher weiß ich mich dennoch berufen, hinzuarbeiten auf die Vollkommenheit des ewigen Lebens.
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