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Hoffnung auf eine von Gott geheilte Welt

Sehnsucht nach einer heilen Welt 
Nach dem ersten vorweihnachtlichen Einkaufsamstag haben die Geschäftsleute zumindest teilweise gejubelt (oder jubeln lassen?): Die Umsätze sind besser ausgefallen als ursprünglich angenommen. Das Weihnachtsgeschäft ist doch noch nicht passé wie zuvor befürchtet, auch wenn viele kaum mehr wissen, was sie ihren Liebsten schenken sollen. 
Ich vermute, dass mit Weihnachten ein Geschäft zu machen ist, solange dieses Fest unsere Sehnsucht nach einer heilen, oder zumindest heileren Welt anzusprechen vermag. Menschen möchten Geborgenheit erleben, Frieden, einander eine Freude bereiten. Wenigstens einen Augenblick lang soll die Welt in Ordnung sein. 

Unheile Welt 
Wenn wir uns aber in der Welt umsehen, wie sie uns von den Medien vermittelt wird, treffen wir auf vieles, was uns beunruhigt: Terrorakte, Terrorbekämpfung, Wirtschaftskrisen mit Streiks und umstrittene Sanierungsmaßnahmen, Konflikte zwischen Völkern, religiös gefärbten Parteiungen und vieles mehr. 
Unsere Welt ist nicht heil. Spätestens nach dem traurig berühmten 11. September und seinen Folgen sind auch wir friedensgewohnten Europäer aufgewacht. Wir sind gezwungen worden, unsere Illusionen von Wohlstand und Wirtschaftswachstum, die einmal alle Menschen erreichen und heilen werden, in Frage zu stellen. 
Trotzdem: Die Sehnsucht nach einer Welt, in der Menschen in Frieden zusammen leben, bleibt bestehen. 
Der Dezember mit seinen langen Nächten vermag die dunklen Seiten unseres Lebens zu verkörpern und weckt unsere Sehnsucht, dass diese auch überwunden werden können. Diese Jahreszeit verstärkt unseren Hunger nach einem Licht, das die Dunkelheiten unseres Lebens überwindet. 
Das Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens nimmt ähnlich wie der Advent diese Motive auf und bietet uns eine Antwort aus dem Blickwinkel des Glaubens. 

In schuldhafte Zusammenhänge verstrickt 
In der ersten Lesung haben wir einen Ausschnitt aus der Erzählung vom Sündenfall des Menschen gehört. Diese versucht auf ihre Weise die Frage nach der Herkunft des Bösen in der Schöpfung zu beantworten. Sie sieht die Wurzel alles Bösen im Misstrauen und in der Eigenmächtigkeit des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Er geht seinen eigenen Weg und muss erkennen, dass er letztendlich nackt, bloß und schutzlos dasteht. 
Als Kind habe ich mich gewundert, dass ein einziger Apfel soviel Unheil auslösen konnte... Ich habe damals noch nicht verstanden, dass es um mehr geht als um einen materiellen Schaden. 
Die Überlieferung der jüdisch-christlichen Religion weiß, dass wir Menschen neben der Frage nach der persönlichen Schuld noch viel tiefer in Zusammenhänge von Sünde und Schuld verstrickt sind. Diese kommen in dieser Erzählung zum Ausdruck. 
Wenn etwas verkehrt läuft oder wenn sich ein Unglück ereignet, sind wir gewohnt zu fragen, wer oder was daran schuld war. Wenn die Schuld bei einem Menschen liegt, wird er dafür zur Verantwortung gezogen. Es gibt aber auch Schuld, die sich nicht restlos und klar auflösen lässt. Wenn etwa eine größere Personengruppe darin verwickelt ist, sprechen wir von Kollektivschuld oder von schuldhaften Strukturen. 
Im religiösen Bereich sprechen wir auch von Erbschuld. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass jeder Mensch in eine Situation hineingeboren wird und unter Umständen aufwächst, die bereits mit Schuld vorbelastet sind. 
Neben der Rede von der Erbschuld gibt es auch den Begriff der Erbsünde. Er meint eine vorgegebene Gottferne des Menschen, die nur von Gott selbst überwunden werden kann. 

Eine von Gott geheilte Welt 
Maria sei von allem Anfang ihres Lebens an aus diesen Zusammenhang von Schuld und Sünde herausgenommen, lautet das Geheimnis des heutigen Festes. Vom Anfang an sei sie vom Bösen unbeeinträchtigt geblieben. Es ist müßig, für diese Glaubensüberzeugung einen historischen oder gar naturwissenschaftlichen Beweis zu suchen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich... 
In dieser Überlieferung – sie ist um viele Jahrhunderte älter als die dogmatische Deklaration des Glaubenssatzes am 8. Dezember 1854 - drückt sich die Hoffnung aus, dass wir Menschen den Zusammenhängen des Bösen und der Schuldhaftigkeit nicht rettungslos ausgeliefert sind. Gott selbst wird das Böse überwinden. Er bringt Licht in die dunklen Seiten unseres Lebens. Jesus Christus ist das Licht, das unser Dasein erleuchtet. Wir leben zwar nicht in einer heilen Welt, aber Gott wird die Welt heilen. 
An der menschlichen Gestalt Mariens sehen wir, ähnlich wie an der menschlichen Gestalt Jesu von Nazareth, wie ein Mensch aussieht, der nicht in die Zusammenhänge von Schuld und Sünde verwickelt ist. Beide sind nach außen hin Menschen wie wir auch. Was sie von uns unterscheidet, ist ihre persönliche Nähe zu Gott und die hohe menschliche Integrität, die von dieser Gottesnähe ausgeht. 
Damit geben sie uns das Ziel für unser Leben vor: Einerseits sollen wir wie sie mit beiden Beinen mitten im Leben stehen, Menschen aus Fleisch und Blut sein, andererseits in Übereinstimmung mit Gott unseren Weg gehen. Konflikte und böse Erfahrungen bleiben uns dabei nicht erspart. Wir haben aber die Hoffnung, dass Gott selbst alles Böse überwinden wird. 
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