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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter Maria
8. Dezember 2001
von P. Alois Kraxner
Die Berufung Marias und unsere Berufung
Die österreichischen Bischöfe haben das Jahr 2002 als "Jahr der Berufung" ausgerufen. Anlass für das "Jahr der Berufung" ist der Mangel an Geistlichen Berufen, an Priester- und Ordensberufen. Dieses "Jahr der Berufung" soll aber auch Anlass sein grundsätzlich über die Berufung jedes Menschen und jedes Christen nachzudenken. 
Diesen weiteren Horizont eröffnet auch das Schlussdokument eines europäischen Kongresses in Rom über die Berufung zum Priestertum und Ordensleben in Europa: "Neue Berufungen für ein neues Europa." In diesem Dokument finden wir folgenden Text über die Berufung jedes Menschen und Christen:
"Die Berufung ist der vorhersehende Gedanke des Schöpfers über das jeweilige Geschöpf, sie ist sein Idealplan, ist wie ein Traum, der Gott am Herzen liegt, weil ihm das Geschöpf am Herzen liegt. Gott, der Vater, will diesen Plan unterschiedlich und spezifisch für jedes Leben. Der Mensch ist nämlich ins Leben 'gerufen', und wenn er ins Leben eintritt, trägt und findet er in sich das Abbild dessen, der ihn gerufen hat.
Die Berufung ist die Einladung Gottes, sich entsprechend diesem Bild zu verwirklichen, und sie ist einzig, einmal und unwiederholbar, weil dieses Bild unerschöpflich ist. Jedes Geschöpf ist berufen, diese Botschaft und einen besonderen Aspekt des Gedankens Gottes zum Ausdruck zu bringen. In ihm findet es seinen Namen und seine Identität; es behauptet und sichert seine Freiheit und Originalität." (13a)
Nach diesem Text ist jeder Mensch ein Gedanke Gottes und hat Gott für jeden Menschen einen "Idealplan", der verwirklicht werden soll. Dieser "Idealplan" ist "unterschiedlich und spezifisch" für jeden Menschen. Und jeder Mensch soll sich auf diesen Plan Gottes einlassen und ihn verwirklichen. 
Was dies konkret bedeuten kann, das sehen wir an Maria. An ihr können wir sehen:
	worin Berufung bestehen kann

welche Merkmale ihr eigen sind
und wie ein Mensch auf diese Berufung antwortet.
Maria ist Vorbild aller Gerufenen
Jede Berufung geht von Gott aus. Am Anfang steht eine Initiative Gottes. Dies ist ganz deutlich bei der Berufung Marias
"Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt." (Lk 1,26)
Der Bote Gottes ist Zeichen dafür, daß der Ruf von Gott her an Maria ergeht. Die Initiative Gottes geht aber viel weiter zurück. Diese Berufung beginnt nicht erst in diesem Augenblick, da der Engel bei ihr eintritt. Sie war schon im Augenblick ihrer Empfängnis wirksam. 
Im Hinblick auf ihre besondere Berufung wird Maria schon im Augenblick ihrer Empfängnis von der Erbsünde befreit. Dies ist der Grundgedanke des Festes "Maria ohne Erbsünde empfangen".
Schon vor dem Bewusstmachen und Bewusstwerden ihrer Berufung hat Maria bei Gott Gnade gefunden. So grüßt sie der Engel: "Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit Dir." (Lk 1,30)
Vor dieser besonderen Berufung hat Maria auch schon auf den allgemeinen Ruf Gottes geantwortet. 
Als fromme Jüdin hat sie auf das Wort Gottes gehört, hat sie gebetet und sich gemüht ihr Leben im Glauben zu gestalten. Und weil sie dies getan hat, war sie auch fähig auf den besonderen Ruf Gottes zu hören.
Die besondere Berufung
Diese besondere Berufung schildert Lukas in folgender Weise:
"Fürchte dich nicht, Maria, ... Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird über das Haus Israel herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben." (Lk 1,30-33)
Die Antwort Marias auf diese Berufung ist zunächst Unsicherheit und Zweifel:
"Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne." (Lk 1,34)
Aber Maria läßt sich belehren.
"Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich berschatten"
Und sie läßt sich ermutigen an die Kraft Gottes zu glauben.
"Denn für Gott ist nicht unmöglich" (Lk 1,35-37)
Von Gott selbst belehrt und zum Vertrauen auf Gottes Macht ermutigt, kann Maria auf ihre Berufung antworten.
Die Antwort auf die Berufung
Diese Antwort Marias auf die Berufung ist uns allen vertraut: "Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort." (Lk 1,38) Sie sagt Ja dazu, die Mutter des Messias zu werden. Sie hat sicher noch nicht vorausgesehen, was in diesem Ja alles eingeschlossen war. Das Geheimnis der Berufung entfaltet sich in ihrem ganzen Leben. Sie wird ständig neu gerufen und hat auf die je neue Situation des Gerufenwerdens zu antworten.
Dies zeigt deutlich folgender Meditationstext:
"Es war deine Berufung, Maria,
an dir geschehen zu lassen,
was Gottes Wille war.
Es war deine Berufung, Maria,
den Herrn zu begleiten
in seinen Kindergarten.
Es war deine Berufung, Maria,
den Kreuzweg mitzugehen
und sein Leiden mitzutragen.
Es war deine Berufung, Maria,
an der Freude der Auferstehung teilzuhaben
und seinen Geist zu empfangen.
Du bist deiner Berufung gerecht geworden.
Ich danke dir, Maria!
Ich möchte von dir lernen,
meiner Berufung gerecht zu werden,
und an mir geschehen lassen -
was Gottes Wille ist." 
Unsere Berufung
Maria als Vorbild jeder Berufung
Wenn auch die Berufung Marias einmalig und einzigartig ist, kann sie Vorbild sein für unsere jeweilige Berufung. Vorbild ist die Initiative Gottes vor jeder Berufung. Gott ist im Leben Marias vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis gegenwärtig und wirksam. Dies ist bei jedem Menschen der Fall.
"Als ich geformt wurde im Dunkel,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,
waren meine Glieder dir nicht verborgen.
Deine Augen sahen, wie ich entstand;
in deinem Buch war schon alles verzeichnet;
meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihm da war." (Ps 139,15f.)
Jeder Mensch ist von Anfang an gerufen, Ebenbild und Gleichnis Gottes zu werden. Wir sollen diesem vorausgehenden Wirken Gottes nachsinnen und offen sein für den Anruf Gottes wie Maria.
Wenn wir grundsätzlich offen sind für das Wort Gottes, für die innere Stimme des Gewissens, dann können wir auch leichter unsere besondere Berufung erkennen und auf sie antworten; ich kann leichter erkennen was meine Berufung ist, sei es in einer christlichen Ehe, als Vater oder Mutter, in meinem Beruf, als Laie in der Kirche, als Priester, in einer Ordensgemeinschaft...
Mit diesem Ja zu meiner besonderen Berufung ist die Berufungsgeschichte nicht zu Ende. Sie steht erst am Anfang. Wir sehen dies an Maria, und an allen Gerufenen, von denen uns die Bibel erzählt. In den verschiedenen Situationen und Lebensphasen soll ich offen sein für den jeweiligen Anruf Gottes, um der Berufung immer neu zu entsprechen. Und dies ist nicht so einfach.
Maria als Fürsprecherin
Maria wird nicht nur als Vorbild verehrt, sondern auch als Fürsprecherin. Es ist ihr ein Anliegen, dass die Berufenen ihrer Berufung gerecht werden. Dass jeder Christ der Fürsprache Mariens bedarf, wusste auch der Dichter Walter von der Vogelweide (+ 1230)
Nun bitten wir dich, Mutter, und auch der Mutter Kind,
Die Reine und den Guten, daß sie uns Hüter sind.
Ohn’ euere starke Hilfe kann keiner wohl gedeihn.
Und wer uns das bestritte, der muss recht töricht sein. Amen
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