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Zur Geschichte des Dogmas 
von der Unbefleckten Empfängnis Mariens 
Geschichtlich gesehen war zuerst nicht von Marias unbefleckter Empfängnis die Rede, sondern von der Sündenlosigkeit ihres Lebens. Diese Sündenlosigkeit erschien anfänglich nicht als notwendige Frucht ihrer Gottesmutterschaft, spätestens von Ambrosius an wurde aber die Notwendigkeit dieses Schlusses erkannt. Augustinus nimmt die Erbsünde auch bei Maria an. Durch diese Stellungnahme der größten theologischen Autorität des Altertums wurde eine weitere Entwicklung der Frage im Abendland für Jahrhunderte blockiert. Im Orient, wo die Erbsündenlehre begrifflich nicht so weit vorangetrieben wird wie im Abendland, wird auch die Frage nach Marias Freiheit von der Erbsünde nicht ausdrücklich erörtert. 
Im Westen folgt eine bewegte Entwicklung. Im Anschluss an die liturgische Feier der Empfängnis Marias im Schoß Annas (wohlgemerkt!) - aufgekommen im Orient ohne dogmatische Präzisierung, in England seit dem 11. Jhdt. - wird der Inhalt dieses Festes diskutiert. 
Gegner der immaculata conceptio sind Berhard v. Clairvaux, Petrus Lombardus, Bonaventura, Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Auf die positive Stellungnahme des Duns Scotus folgt der lange und erbitterte Schulstreit zwischen Dominikanern und Franziskanern. Er führt 1439 zu einer Definition des Konzils von Basel, dass die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis dem katholischen Glauben und der Schrift gemäß von allen anzunehmen sei, und das Gegenteil nicht mehr gepredigt und gelehrt werden dürfe. Clemens XI. dehnt 1708 das Fest auf die Gesamtkirche aus. 
Papst Pius IX. erlässt am 8. 12. 1854 die Bulle "Ineffabilis Deus", die die Definition des Dogmas enthält: 
"Die Lehre, dass sie seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges Gnadenprivileg des allmächtigen Gottes, im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erretters des Menschengeschlechtes, von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt wurde, ist von Gott geoffenbart und darum von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben" (DS 2803). 
Das Dogma wurde von reformierten, anglikanischen, später der altkatholischen, und aus formalen Gründen auch von den orthodoxen Kirchen abgelehnt und stellt ein bedeutendes ökumenisches Problem dar. Auch das moderne Verhältnis zur Erbsünde und die terminliche Fixierung 17 Tage vor Weihnachten tragen nicht gerade zu einem richtigeren oder besseren Verständnis des Festgedankens bei. 

Folgende Punkte möchten einen Zugang zum Festgeheimnis erschließen: 
	Maria bedurfte in jedem Fall der Erlösung durch Jesus Christus. Sie wäre dann die Ersterlöste oder Vorerlöste. 

Mit der Gegenwart des Messias auf Erden wollte Gott einen ganz neuen Anfang setzen, also hat er mit Maria vom Nullpunkt begonnen. 
Die "Unbefleckte Empfängnis" der Messiasmutter ist eine Verdichtung der Tatsache, dass Gott mit den Menschen in einen freundschaftlichen Kontakt (Liebesbund) treten will; ihm geht das Geschick der Menschen nahe, er setzt sich nicht ab wie ein unbewegter Beweger. 
Die "Unbefleckte Empfängnis" Marias ist eine Verdichtung der Bundesgeschichte von Noach bis zu den makkabäischen Brüdern, eine konzentrierte Form von "Gottes erster Liebe". 
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Predigtgedanken 
Gott kommt, 
wo ein Mensch sich von ihm rufen 
und radikal neu machen lässt 
"Apocalypse now" 
Das Jahr 2000 wirft seine Schatten voraus. Viele unserer Zeitgenossen blicken über die Tagesereignisse hinaus. Die Wende vom zweiten zum dritten Jahrtausend bewegt bewusst oder unbewusst die Gemüter. Der Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts spürt in seinem Innersten, dass sich seine Lebensräume entscheidend und tiefgreifend verändern. Soziale Bindungen sind von diesem Wandlungsprozess betroffen. Wie viele Menschen etwa stehen heute allein! Alte hilfreiche Wertvorstellungen und Verhaltensmuster sind in Frage gestellt. Eine neue unvorstellbare Welle der technischen Revolution kommt auf uns zu, wenn man nur an die planetarische Vernetzung oder die Gen - Manipulation denkt. Der Mensch erlebt sich privat wie in der Gesellschaft als sehr begrenzt und brüchig. Die seelische Spannkraft ist den Erforderungen unserer Zeit kaum gewachsen. Wie viele seelisch belastete Menschen klopfen in diesen Adventtagen an die Klosterpforten und Pfarrhaustüren! 

Angst und Hoffnung 
So entsteht vielfach Unsicherheit und Angst vor der Zukunft: Was wird alles auf uns zukommen? Werden wir dieser Zukunft gewachsen sein? Da man in dauernder Verwirrung und Unsicherheit nicht leben kann, hält man Ausschau nach einem festen Halt. Die einen vertrauen nach wie vor auf die Macht des Machbaren und Planbaren. Die anderen gehen zu Wahrsagern und Hellsehern und greifen nach esoterischer Literatur, die wie Pilze aus dem Boden schießt. Vom "new age", dem Zeitalter des Wassermanns, wird Heil erwartet. Es sind verworrene, apokalyptische Situationen, die sich hier offenbaren - Signale eines grundlegenden Umbruchs, Zeichen einer "Zeitenwende". 
Hinter all diesen Phänomenen verbirgt sich eine tiefe Sehnsucht nach der glücklichen Zukunft, nach Leben und Heil in Fülle. Die Menschheit an der Schwelle des dritten Jahrtausend ist doch, so könnte man sagen, von einer adventlichen Erwartungshaltung geprägt. Zweifelnd und ängstlich, aber auch voller Sehnsucht und Hoffnung. Wir leben in einem großen weltgeschichtlichen Advent. 
Weltgeschichtlicher Advent: Gott kommt 
In der Adventzeit 1996 denken wir also an den geschichtlichen Advent, an den Umbruch der Zeit und damit an die Frage: Kann Gott auch in dieser Zukunft ankommen? Wo hat er da Platz? Die Antwort auf diese Frage schieben wir einmal auf, um auf die beiden großen Gestalten der Adventliturgie zu blicken, Johannes den Täufer und Maria. 
Prophet, Täufer und Vorläufer (Levit) 
Der Täufer Johannes tritt in der Wüste in der Tradition des Elija und der alten Propheten auf. Er ruft die Menschen zur Umkehr, taucht diejenigen, die dieser inneren Haltung ein äußeres Ritual geben wollen, ins Wasser ein und weist hin auf den kommenden Messias, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er sammelt Jünger um sich, hat möglicherweise auch einmal Kontakt zu den Qumran -Leuten, erregt schließlich beim Fürsten Anstoß, als er seine Wiederheirat mit einer Schwägerin kritisiert. Das bringt ihn ins Gefängnis und kostet ihn schließlich den Kopf, der bei einem Gelage als Trophäe herumgereicht wird. Das Lukasevangelium sieht in ihm den Cousin Jesu, alle vier Evangelien seinen "Vorläufer". Am zweiten und dritten Adventsonntag kreist die Liturgie um Johannes. 
Jungfrau und Messiasmutter (Stamm Juda) 
Am vierten Sonntag und am heutigen Feiertag steht Maria im Mittelpunkt. Wir lesen heute das Evangelium von ihrer Berufung. Das Mädchen aus Nazareth wird ein ganz neuer Anfang in der Geschichte der Menschheit, wohl verflochten in die Bundesgeschichte des Gottesvolkes, aber Bundeslade, Trägerin der Gegenwart Gottes in neuer Weise, überschattet von der kreativen Kraft Gottes (= Heiliger Geist). Sie setzt ihr "Ja, mir geschehe" dem Nein des Bösen entgegen. 
Morgenröte und Licht der Welt 
In einer Enzyklika schreibt Papst Johannes Paul II.: "Wir wenden uns in diesem Zeitabschnitt in besonderer Weise an diejenige, die in der Nacht der adventlichen Erwartung als wahrer 'Morgenstern' zu leuchten begann. Bekanntlich geht dieser Stern zusammen mit der 'Morgenröte' dem Aufgang der Sonne vorauf: So ist Maria dem Kommen des Heilandes voraufgegangen, dem Aufgehen der 'Sonne der Gerechtigkeit' in der Geschichte des Menschengeschlechtes." (Mater Redemptoris N° 3) 

Das Zeichen der Frau: Gott kommt im Schoß einer Frau 
Das Zeichen der Frau (Offb 12) ist das wesentliche Zeichen der Zeit, auf das uns der Papst in seiner Enzyklika aufmerksam macht, und auf das wir achten und antworten sollen. Dieses Zeichen weist auf Maria hin. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung für die ganze Kirche auf ihrem Pilgerweg. Wir hoffen, dass Maria ihrem Sohn in den Herzen der Menschen einen Lebensraum bereitet. Damals ist der Erlöser in ihrem eigenen Schoß lebendig geworden. So kann der "Advent" unserer Zeit zur großen Chance einer Erneuerung der Welt in Jesus Christus werden! 
Gott kommt bei uns: da entfällt der Weltuntergang 
Gott will also auch in dieser weltgeschichtlichen Umbruchszeit ankommen ... Aber wer bereitet ihm einen Platz? Wo findet er eine Wohnung? Da wurde ein alter Rabbi gefragt: Wo wohnt Gott? Und der Rabbi nannte keine konkrete Adresse. Er sagte: Gott wohnt dort, wo man ihn einlässt. Wir lassen ihn ein, wenn wir unser Leben miteinander teilen. Wenn wir in den Familien beten, den Engel des Herrn ... Wenn wir einen gebrechlichen Menschen in den Gottesdienst mitnehmen oder zum Arzt bringen. Wenn wir uns im Dorf an der Herbergsuche beteiligen. Wenn ... 
Gott fängt radikal neu an 
Sinn des Festtages mit dem unaussprechlichen Namen "Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria" ist wohl folgender: Die einzigartige Begnadigung Marias ist erstens eine Verdichtung der Tatsache, dass der Mensch überhaupt zur Freundschaft mit Gott berufen ist, und zweitens eine Verdichtung der Erwählung Israels. Und das im Blick darauf, dass Gott in der Zeit ankommen kann, dass Gottes Sohn eine Wohnung findet, Mensch wird. Es geht nicht um eine besondere Exponierung der Person Marias als solcher, sondern um den Zweck der Empfängnis und Geburt Jesu. 
Profit statt Gnade? 
Es geht bei der Begnadung Marias um Gnade, das heißt auf lateinisch "gratia" und das zugehörige Adverb "gratis" - kostenlos, umsonst. Gottes Gnade schenkt sich uns ohne Verdienst! Und darum finde ich es so erbärmlich, dass man diesen Feiertag der Begnadung, des 'gratis' abschaffen und ihn zum Hochfest des Preises und des Profites verwandeln möchte. 
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An der Schwelle zum Jahr 2000, im Advent der Menschheit feiern wir die Ankunft Gottes im Schoß einer Frau und im Leben des heutigen Menschen.xxx 
© Alexander Lagler, Dezember 1996 

