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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
8. Dez. 2000
von P. Rudolf Buschmann
Was Liebe vermag
Mitunter fällt es schwer, von Liebe zu sprechen. Mitunter nehme ich nicht einmal gern das Wort in den Mund, weil es so abgegriffen ist, weil mit diesem Wort auch viel Missbrauch getrieben wird. Doch bei all der negativen Erfahrung lohnt es sich doch, über Liebe nicht nur zu reden, sondern sich auch ihrer positiven Wirkung zu stellen. Der Festtag, den wir heute begehen, ist ein solcher Tag, wo uns vor Augen gestellt wird, was Liebe vermag, was auch wir aus dieser positiven Lebenskraft heraus tun können: - Liebe schenkt Leben, Liebe befreit und Liebe ermutigt zur Selbstverwirklichung im Plan Gottes und für die anderen.
Liebe schenkt Leben
Alles Leben hat seinen Ursprung in Beziehungen. Weil Gott nicht allein sein wollte, hat er von seiner Liebe mitgeteilt und ausgeteilt, und solches Teilen und Austeilen gehört zum Wesen der Liebe, auch zur Liebe der Menschen. Mann und Frau sind gerufen, ihre Liebe, ihre Beziehung im leiblich-seelischem Teilen, Mitteilen und Eins-werden zu leben. Und eine solche Liebe der Gatten schenkt Leben. Wenn wir die Eltern Marias so nennen wollen, dann feiern wir heute den Liebestag oder die Liebesnacht von Joachim und Anna, zweier herzlicher Menschen, die ihre Zärtlichkeit teilen und austeilen – und Leben schenken. Frucht ihrer Hingabe ist eben dieses Kind, Maria.
Liebe befreit
Zu behaupten, dass und wie sich bei diesem Kind der Liebe der Eltern und der Liebe Gottes schon sehr bald Zeichen besonderer Erwählung zeigten, das hieße spekulieren. Doch als glaubende und Gott liebende Menschen schauen wir zurück: von uns heute über Menschwerdung, Tod und Auferstehung Christi zu Maria hin. Wir stimmen der Menschwerdung Christi zu, dem Gott im Futtertrog, dem Erhalter der Welt an der Mutterbrust. Wir verehren die Heilsbedeutung des Karfreitags, die alle Menschen befreiende Liebe der totalen Hingabe Christi. Und wir feiern Ostern, das Siegel des Lebens für den gekreuzigten Gottessohn und für uns, für uns in all den Kreuzigungen und Todesleiden aller Zeiten: Auschwitz, Kaprun und ... 
Was sollte uns dann hindern, es Gott auch zuzutrauen, dass er in seiner Liebe Maria aus jedem Teufelskreis der Sünde und des niederen Verlangens nach Haben, Macht und Erfolg herausgenommen hat. Und diese Erwählung von Anfang an, schon vor der Geburt – diese fast unbegreifliche Liebe – die wir liebend logisch/unlogisch, theologisch und biologisch durchdenken und verehren – diese Liebe ist für Gott möglich – und für Maria. Liebe befreit sie dazu, offen zu werden für das Wort, das in ihr Gestalt wird.
Liebe ermutigt zur Selbstverwirklichung
Maria sagt „Ja" zur Erwählung, zum Geschenk der göttlichen Gnade, zum Wirken des heiligen Geistes. So wird sie zur neuen Eva, zur Mutter des Lebens. Es ist keine Selbstbehauptung, keine Egoismus, sondern das Wissen um Wert und Würde ihrer Berufung, wie sie es später im Lobpreis des Magnifikat ausdrückt: Meine Seele preist die Größe des Herrn, ... denn er hat auf mich geschaut, ... von nun an preisen mich selig alle Geschlechter (vgl. Lk 1,46ff). 
Diese junge Frau hat ihren Lebensplan in Wort und Weisung Gottes verwirklicht, sie hat aus ihrem Leben genau das gemacht, wozu sie berufen ist, sie hat getreu, wahrhaftig und übereinstimmend gelebt. Sie ist eben genau die gewesen, die sie hat nach Gottes Plan sein können, das macht dann auch ihren Wert aus. Sie hat selber und wirklich gelebt, ihrer Identität nach. 
Wie vielen Menschen unserer Zeit gelingt es denn, identisch zu leben? Wie vielen gelingt es denn wirklich, eins mit sich und den Möglichkeiten zu sein, mit denen uns Gott beschenkt hat und die in unserem Lebensplan vorgezeichnet sind?
Solch liebende Menschen braucht die Welt.
Und das ist eben genau das, was uns Menschen frei machen kann, dass wir unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten zutiefst entsprechen. Wir werden zu Advents- und Weihnachtsmenschen, je mehr wir uns selbst verwirklichen im Plan der Erlösung. Wir machen unser Glück nicht fest an vergehenden Momenten, sondern an der Person Jesu Christi. Wir suchen im Geheimnis Gottes daheim zu sein, der durch Maria unter uns Gestalt angenommen hat und zur Welt gekommen ist (Zulehner). Dort, wo wir als liebende Menschen leben, da wird auch heute Gott zur Welt gebracht, da geschieht die Umkehrung des Sündenfalles, da wird die un-heimliche Welt heimelig.
Liebe hat Gesichter
Nein, nicht Maria oder Eva, nicht Anna oder Joachim, nicht Josef soll ich sein, sondern Rudolf, Felix oder Hans. Gabi ebenso oder Antonia und Judith. Die Erwählung der Menschen in Christus, das Heil Gottes trägt Gesichter, die Gesichter von Joachim und Anna ebenso, wie das Gesicht des jungen Mädchens aus Nazareth, das wir Maria nennen – und ebenso unsere Gesichter. Weil Gott uns braucht zum Heil der vielen. Und auch die Vielen tragen Gesichter: der Ehepartner, die Tochter, der Sandler am Straßenrand, die obdachlose Bettlerin, der ausländische Mitarbeiter im Betrieb, die überforderte Mutter in der Nachbarschaft.
Liebe hat Ursprung – aber auch Ziel in Beziehungen. Maria, die Mutter Gottes und Schwester der Menschen lebt solche Beziehung – und das auch hier und heute in unserem Fest der Liebe Gottes.
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