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Vom Geheimnis und der Verheißung des Anfangs
Wir leben von Neuanfängen
�Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne� � diese Worte von Hermann Hesse sind bekannt und werden oft zitiert. Weniger bekannt ist der volle Wortlaut des Satzes von Hesse bzw. dessen zweiter Teil. Es heißt: �Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.� Der Dichter beschreibt mit diesem Satz in seinem Gedicht �Stufen� das Voranschreiten von einer Lebensphase zur nächsten. Er möchte deutlich machen, dass jede Lebensphase ihre neuen Herausforderungen und Anreize hat und dass somit ein Hängenbleiben beim Früheren dem Dasein eines Menschen nicht förderlich ist. Erst im Voranschreiten entfaltet sich je und je der neue Zauber des Anfangs, erst dadurch wachsen dem Leben immer neu jene Kräfte zu, die es lebenswert machen.
Der Zauber des Anfang, oder sagen wir vielleicht besser: das Geheimnis und die Verheißung des Anfangs sind aber nicht nur wichtige Motive, um sich im individuellen Leben immer wieder auf Neues einzulassen, es handelt sich auch um Bewegkräfte, welche die Geschichte insgesamt am Laufen halten und letztlich zum Fortbestand der Welt und der Menschen beitragen, wenigstens zum inneren, zum geistigen Fortbestand, denn wir Menschen leben nicht bloß vom Alten, vom Überkommen, vom immer schon Gewohnten, wir leben wesentlich auch vom Neuen, vom zunächst Unbekannten, vom Überraschenden und Herausfordernden. Man kann dabei an vieles im geistigen und gesellschaftlichen Leben der Menschheit denken, an Entdeckungen und Erfindungen, aber vor allem auch an Errungenschaften im Bereich der Werte und Überzeugungen. Ohne das stets Neue wäre die Menschheit längst erlahmt und geistig wie gefühlsmäßig verkümmert.
Gott erwählt im Mutterschoß
�Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben�. Dies gilt in besonderer Weise für das Entstehen von neuem menschlichen Leben. Wir feiern das Fest der Empfängnis Mariens. Das lässt uns zunächst einmal ganz allgemein auf den Anfang des menschlichen Lebens blicken. Wieviel tausendfach wird menschlichem Leben jeden Tag ein neuer Anfang gesetzt! Jedes Mal ein neues Geheimnis, jedes Mal eine neue Verheißung! Denn: Jeder Mensch ist einmalig und unverwechselbar, jeder Mensch ist Original, nicht Kopie � und dies vom ersten Moment im Mutterschoß an. Bereits von diesem ersten Moment an ist die weitere Entwicklung angelegt, soweit sie nicht von äußeren Einflüssen bestimmt wird. Bereits von diesem ersten Moment an ist festgelegt, dass der Mensch ein Herz haben wird, das nicht bloß den Blutkreislauf des Körpers in Gang hält, sondern auch voller Gefühle und fähig zu menschlicher Beziehung sein wird. Es ist weiters die Fähigkeit zum Staunen, zum geistigen Erkennen und vieles andere mehr festgelegt.
Allerdings stellen sich in diesem Zusammenhang Fragen: Schenken wir jedem neuen menschlichen Leben in unserer Gesellschaft tatsächlich den entsprechenden Platz und die notwendige Aufmerksamkeit? Sind Kinder von allem Anfang an gewünscht und als menschliche Wesen anerkannt? Hat unsere Gesellschaft die nötige Offenheit für Kinder? Sind unsere Ehen und Familien offen für Kinder? Lässt die Art und Weise, wie wir Beruf und Freizeit gestalten, Kindern Raum? Das Fest Mariä Empfängnis ist eine starke Ermutigung, Kinder zu bejahen und anzunehmen. Jeder neue Mensch ist eine Lieblingsidee Gottes. Jeder neue Mensch hat von Gott seinen ganz bestimmten, von niemandem anderen erfüllbaren Auftrag. Mit jedem neuen Menschen kommen auch neue Gedanken, Ideen und Gefühle in die Welt. Wenngleich die Erwählung Mariens vom Anfang ihres Lebens an eine ganz besondere ist, so gilt doch, dass Gott einen jeden Menschen bereits im Mutterschoß erwählt, und dieser Erwählung gilt es, Raum zu geben.
Erwählt für Christus
�Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben�. � Blicken wir auf die besondere Erwählung Mariens, auf das besondere Geheimnis und die besondere Verheißung ihres Lebens, so können wir daraus ebenso eine Ermutigung und Herausforderung für uns selbst erkennen. Maria wurde von Gott erwählt, Christus auf die Welt zu bringen. Dieser einzigartigen Erwählung ist sie in einzigartiger Weise gerecht geworden. Sie hat dem Engel eben nicht Nein, sondern Ja gesagt. Sie hat eingestimmt in den Plan, den Gott mit ihr von aller Ewigkeit her hatte. Zuerst trug sie Christus neun Monate unter ihrem Herzen, dann zeigte sie ihn als Neugeborenen bereitwillig all jenen, die glaubten, dass in ihm das Heil der Welt erschienen ist, ob es nun Hirten oder Könige waren oder die beiden greisen Leute im Tempel, Simeon und Hanna. Später, als Jesus seinen Auftrag zu erfüllen begann, suchte sie immer wieder seine Nähe, auch wenn ihr dabei nicht immer wohl ums Herz war. Und schließlich stand sie unter dem Kreuz � ohne wegzulaufen, ohne ihren Glauben wegzuwerfen.
Die Ermutigung und Herausforderung für uns? So schlicht es klingt: zu versuchen, es Maria gleichzutun. Wenn es auch unzweifelhaft einen Unterschied in der Qualität gibt, wie Maria ihr Leben für Christus zur Verfügung stellte und wie wir es zu tun vermögen, so sind wir doch durch ihr Beispiel herausgefordert, es immer neu zu wagen. Fragen wir uns in dieser besinnlichen Zeit des Advents, wie und bei welchen Gelegenheiten wir das in Christus erschienene Heil beherzt wahrnehmen und annehmen, wie und bei welchen Gelegenheiten wir Menschen in unserer Umgebung Christus zeigen und schließlich, ob wir bereit und willens sind, seine Nähe zu suchen. Gerade die Adventszeit böte die Gelegenheit eines neuen Anfangs unserer Beziehung zu Jesus. Wenn wir uns wie Maria einlassen auf die Berufung, die auch uns als Christen zuteil geworden ist, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen und dann wie Maria beherzt sagen �Mir geschehe, wie du gesagt hast�, dann mag sich diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten wie ein neuer Anfang auswirken, �der uns beschützt und der uns hilft zu leben�.
Eine würdige Wohnung für Ihn
Wir feiern zu Mariä Empfängnis freilich auch die besondere Weise der Erwählung Mariens. Die Gottesmutter wurde von allem Anfang an von der Erbsünde freigehalten. Da sie dazu ausersehen war, die Mutter Christi zu sein, hat Gott sie �schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um seinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten�, wie es im Tagesgebet heißt. Unser Glaube weiß: Was an Maria von allem Anfang an geschehen ist, nämlich die Befreiung von der Erbsünde, das hat an uns das Sakrament der Taufe bewirkt. So kann dieser Festtag auch Anlass sein, uns unserer Taufe zu erinnern und darin für unser persönliches Leben jenen Anfang zu sehen, �der uns beschützt und der uns hilft zu leben�. Wenn jetzt im Advent viele � aber es könnten noch weit mehr sein! � das Sakrament der Buße und Versöhnung empfangen, dann soll damit diese Gnade des Anfangs wieder aufgefrischt werden, denn es soll auch in unserem Herzen Jesus Christus eine würdige Wohnung bereitet werden. In diesem Sinne wollen wir Maria bitten, dass sie uns beschützt und uns hilft zu leben. In ihr ist die Gnade des Anfangs in ursprünglicher Weise lebendig. Sie möge durch ihre Fürbitte auch unsere Anfänge unterstützen:
„Heilige Maria, Mutter Gottes,
du hast der Welt das wahre Licht geschenkt,
Jesus, deinen Sohn � Gottes Sohn.
Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet
und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt.
Zeige uns Jesus.
Führe uns zu ihm.
Lehre uns ihn kennen und ihn lieben,
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende
und Quelle lebendigen Wassers werden können
inmitten einer dürstenden Welt.“
(Papst Benedikt XVI., Schlussgebet der Enzyklika �Deus Caritas est�, von den österreichischen Bischöfen als Gebet für die große Novene 8.12.2006 � 8.9.2007 vorgeschlagen.)
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