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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
zugleich 2. Adventsonntag, Lesejahr B
8. Dezember 2002
von P. Hans Hütter
Unvergleichbar Gott nahe
Wertschätzung und Selbstbewusstsein
Vor einigen Jahren nahm ich an einem Kongress teil, auf dem es um eine bestimmte Art intensiver Bibelarbeit ging. Er wurde von der Evangelischen Kirche Nordelbien ausgerichtet. Dabei fiel mir auf, dass bei dieser Veranstaltung eine andere Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern herrschte, als ich es von ähnlichen kirchlichen Veranstaltungen gewohnt war. Es lag nicht an der Quote der weiblichen Teilnehmerinnen. Es lag auch nicht an der Kompetenzverteilung. Die Frauen dort traten mit einen selbstverständlichen Selbstbewusstsein auf und sie genossen eine Wertschätzung, die sie nicht erst einfordern mussten. Ich denke, das machte den Unterschied.
Bei vergleichbaren Veranstaltungen vor allem im katholischen Raum erlebe ich das Verhältnis der Geschlechter nicht so spannungsfrei und sich gegenseitig anregend. Die Gründe dafür sind meines Erachtens vielschichtig und hinreichend bekannt, sodass ich sie hier nicht wiederkauen möchte. 
Für mich gehen vom heutigen Fest - es wird ja nur im katholischen Raum gefeiert - Impulse aus, die Rolle der Frauen und vor allem ihre Wertschätzung zu überdenken und für ein besseres Miteinander in der katholischen Kirche und darüber hinaus in der Gesellschaft fruchtbar zu machen.
Personale Beziehung
Das Fest der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria - es lohnte sich, einmal darüber nachzudenken, warum man das nicht auch einfacher sagen kann - beinhaltet, dass Gott Maria von Anfang an erwählt hat, nicht nur den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, sondern in einem ganz besonderen persönlichen Nahverhältnis zu Gott zu stehen. Die Rede der Theologie von der Erbsünde meint die Verwicklung in schuldhafte Zusammenhänge und die zum Menschen gehörende innere Distanz des Menschen zu Gott, in die jeder Mensch hineingeboren wird. Maria ist nicht nur "Gottesgebärerin", so wichtig dieser Aspekt auch ist, sie wird zur Partnerin Gottes. In diesem Glaubensgeheimnis kommt die besondere Wertschätzung und und Beziehung von Person zu Person zwischen Gott und Maria zum Ausdruck. 
Wenn Gott sich so einer Frau zuwendet, kann das nicht wirkungslos bleiben für das Verhältnis der Geschlechter zu einander. Mann und Frau sind einander ebenbürtig und die personale Beziehung überwiegt alle anderen Beziehungsaspekte wie der es sich gegenseitig Besitzens, der Erotik, oder der im Laufe der Zeit gewachsenen Rollenbilder.
Im Evangelium haben wir die Erzählung von der Verkündigung durch den Engel Gottes vorgetragen bekommen. Gerade in dieser Textkomposition wird deutlich, wie vornehm, respektvoll Gott dieser jungen Frau gegenübertritt. Trotz des vorgegebenen Ungleichgewichts, auf der einen Seite der große und unnahbare Gott, auf der anderen Seite das einfache Mädchen, lässt er ihr die Freiheit der persönlichen Entscheidung. In dieser Erzählung des Evangelisten Lukas wird ein ganz neues Verhältnis zwischen Gott und den Menschen spürbar, das in der weiteren Geschichte die Menschen verändern wird und auch verändert hat.
Was wäre Weihnachten ohne Maria?
"Was wäre Weihnachten ohne Maria?" fragt Bischof Franz Kamphaus in einer Betrachtung über den Advent (vgl. Kontext 1). Das kann man in theologischer Hinsicht behaupten aber auch im Hinblick auf die Atmosphäre, die von Maria ausgeht. Maria verleiht dem Weihnachtsfest viele Facetten, die es so anziehend machen. Es ist ein Charme, der so nur von einer Frau ausgeht. Hoffen und bitten wir, dass dieser Charme unsere oft rohe Welt verändert.
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