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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
8. Dezember 1999
von P. Hans Hütter
Ein Fest der Liebe Gottes
Keine heile Welt
Beispiel 1:
Vor etlichen Jahren kam ein Jugendlicher zu mir und erzählte mir, wie sehr er darum kämpfe, nicht so zu werden wie sein Vater. Der Vater war schwer alkoholkrank und terrorisierte, wenn er betrunken war, die ganze Familie. einige Jahre später erzählte man mir, daß der Sohn in die Fußstapfen seines Vaters getreten sei, obwohl er so dagegen gekämpft habe.
Beispiel 2:
Vor wenigen Tagen ließ mich ein Zeitungsbericht aufhorchen, demnach ein Mann von 28 Jahren mehrere Kinder sexuell mißbraucht hat. Die Zeitung wußte auch zu berichten, daß dieser Mann in seiner Kindheit selbst Opfer sexuellen Mißbrauchs gewesen sei.
Beispiel 3:
Auch wenn ich für einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen in unserem Land eintrete und um Verständnis für die Lage fremdländischer Menschen in unserem Staat werbe, so kann ich die Gesamtsituation nur wenig ändern. In gewissem Sinn werde ich mitschuldig an ungerechten Zuständen, die unser politisches und wirtschaftliches System mitzuverantworten haben.
Auch der Frömmste und Bravste, auch jene, die keinem Menschen ein Haar krümmen, ist ein Teil dieses Systems und profitiert von diesem System.
Diese drei Beispiele zeigen meines Erachtens, daß sich kein Mensch gänzlich vor Bösem schützen kann. Irgendwie ist jeder Mensch in Übles mithineinverwoben, auch wenn er mit der besten Absicht gegen alles Böse kämpft.
Unser Erbe
Das gilt sogar für ein unschuldiges Neugeborenes. Wenn wir uns über ein Kinderbett neigen und angerührt sind von der Hilfsbedürftigkeit dieses kleinen Wesens, das noch keiner Fliege etwas zuleide tun kann, sagen wir nicht selten: "ganz der Papa!" oder "ganz die Mama!" Wir wolles es zwar nur ungerne wahrhaben, doch dieses Kind wird außer dem Aussehen noch vieles von Papa und Mama übernehmen oder als Erbe in sich tragen, worüber es selbst und wahrscheinlich auch seine Eltern nicht so gänzlich glücklich sein werden. Es gilt auch das Sprichwort: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm".
Jeder von uns trägt viele gute Seiten in sich. Sie sind in uns angelegt, manche von ihnen können wir auch entfalten. Wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen und Gott dafür zu danken. Jeder von uns trägt aber auch vieles in sich, das uuns abgründig erscheint und aufschrecken läßt. Im theologischen Sprachgebrauch wird dieser Zusammenhang Erbsünde und Erbschuld genannt. Dies ist eine Grundverfassung jedes Menschen unabhängig von persönlicher Schuld oder persönlichem Versagen.
Ein Fest der Liebe Gottes
Das Fest der Erwählung Mariens - die Bezeichnung "Unbefleckte Empfängnis" löst so viele falsche Vorstellungen aus, daß ich sie lieber meide - stellt nun die Behauptung auf, daß Gott einen Menschen - genauer gesagt sind es zwei - von dieser Verwicklung in das Böse ausgenommen hat: Jesus Christus und seine Mutter Maria. Von allem Anfang an habe Gott Maria zur Mutter seines Sohnes erwählt. Diese Ausnahme ist Geschenk Gottes, Gnade. Es macht nicht viel Sinn, darüber zu diskutieren, ob und wie dies möglich sei. Es ist eine Sache der Beziehung zwischen diesen zwei Personen.
Wir feiern diesen Tag als ein Fest der Liebe Gottes, die zwar in erster Linie Maria betrifft aber indirekt auch uns mit meint. Es ist die gleiche Liebe, von der auch wir leben.
Gott hat uns zwar nicht aus der Verwicklung in das Böse herausgenommen. Er hat aber das Bedrohliche daran überwunden. In der Taufe sind wir durch die gleiche Liebe seine Töchter und Söhne geworden, sind ähnlich wie Maria erwählt und in den Wirkungsbereich seiner Liebe hineingeholt worden. Wir leben zwar in einer Welt , in der es Böses gibt, die in Böses verwickelt ist, wir sind ihr aber nicht mehr hilflos und schutzlos ausgeliefert.
Zugleich feiern wir die Hoffnung, daß das Böse, unter dem wir leiden, einmal endgültig überwunden wird und daß die Welt heil wird.
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