
 

Unbefleckte Empfängnis, 8.12.2020 

Thema: Maria – Gottes unverdorbenes Konzept 
Am 8. Dezember 1854 knien Papst Pius IX., 54 Kardinäle, 42 Erzbischöfe, 100 
Bischöfe und viele Priester aus aller Herren Länder im Petersdom nieder und 
stimmen den Hymnus „Veni Creator Spiritus“ an. „Komm Schöpfer, Geist, kehr 
bei uns ein“. Danach herrscht Stille im Petersdom. Der Papst richtet an alle 
Gläubigen die folgenden Worte: 

„Zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes  und des Heiligen 
Geistes, kraft der Autorität Jesu Christi,  der Apostel Petrus und Paulus und unserer 
Eigenen, erklären, beschließen und bestimmen wir, es sei eine von Gott geoffenbarte 
Wahrheit, dass die allerseligste Jungfrau Maria, durch ein besonderes  Privileg und 
durch eine besondere Gnade Gottes, im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des 
Erlösers des Menschengeschlechtes, vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis von 
jeder Makel der Erbschuld bewahrt wurde ,und wer diese fest begründete Wahrheit 
nicht glaube, dessen Glaube habe Schiffbruch erlitten.“ 

In Rom läuten alle Glocken, die Gläubigen stimmen das Te Deum an, von der 
Engelsburg erschallt der Donner der Kanonen und bis zum späten Abend bietet 
Rom einen prachtvollen Anblick. Alle Häuser sind großartig erleuchtet. Es 
herrscht Freude und Jubel an diesem denkwürdigen Tag. 

166 Jahre sind seither vergangen.  Der Jubel ist verflogen. Im Gegenteil. Heute 
wird in der Kirche alles hinterfragt, was die Glaubensaussagen, insbesondere auch 
die über Maria angeht. Und eine Kirche, die innerlich geschwächt ist, die nicht 
mehr weiß, was sie glaubt uns was sie ist, wird brüchig und kann den Menschen 
dann auch in den Unsicherheiten des Lebens wie einer Pandemie keinen Halt 
geben. 

Darum ist der Blick auf Maria, die Unbefleckte Empfängnis, umso wichtiger! 
Zunächst aber muss ein Missverständnis ausgeräumt werden: Unser deutsches 
Wort „Unbefleckte Empfängnis“ ist eine sehr schlechte Übersetzung des 
lateinischen „Immaculata Conceptio“. Es klingt ein wenig so, als ob die Zeugung 
eines Menschen etwas Befleckendes wäre. Uns sofort kommen dann das uralte 
Vorurteil wieder hoch: Die Kirche ist leibfeindlich. Sexualität sei etwas 
Befleckendes.  
Das Gegenteil ist wahr! Heute feiert die Kirche einen Zeugungsakt: Die natürliche 
Zeugung des Kindes Maria durch ihre Eltern Anna und Joachim.  
Das Lateinische: „Immaculata Conceptio“ ist viel weniger verwirrend und viel 
klarer, man könnte es mit „unverdorbenes Konzept“ übersetzen. In der Tat, Maria 
ist die fehlerlose Konzeption des Menschen. Endlich ein Mensch so, wie Gott ihn 
ursprünglich gedacht hat, bevor dann der Sündenfall alles durcheinander gebracht. 
Die Welt vom Logos ins Chaos stürzte, wie wir es heute in der Genesis-Lesung 
gehört haben. 



  

  

Bei Maria fallen der Menschliche Ist-Zustand und der göttliche Soll-Zustand 
zusammen. Im Gegensatz zu uns anderen Menschen ist Maria vom Augenblick 
ihrer Empfängnis unter dem Herzen ihrer Mutter Anna von jeder Sünde frei 
geblieben.  
Warum? Weil Sünde und Gott der größte Widerspruch ist, den man sich 
vorstellen kann. Das geht nicht zusammen. Hier gilt: Entweder-Oder! Und weil 
Gott Mensch werden wollte, wie wir, sprich auch den ganz normalen Weg einer 
Zeugung, einer Schwangerschaft, einer Geburt durchleben wollte, musste er eine 
Frau besonders sozusagen zubereiten, die nicht auch schon wieder mit der Sünde, 
dem Bösen in der Welt verstrickt ist. Darum wurde Maria im Hinblick auf die 
Erlösung aller Menschen durch Christus vorerlöst. Bei ihr fallen das Idealbild 
Gottes vom Menschen und das Realbild des Menschen zusammen. Deshalb grüßt 
sie der Engel auch mit den Worten „Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir!“ 

Ein Gedanke scheint mir in diesem Zusammenhang aber auch noch wichtig zu 
sein. Maria wurde zwar von Gott bei ihrer Zeugung sozusagen präpariert, 
vorbereitet für seine Menschwerdung, aber dennoch blieb sie zu jeder Sekunde 
frei, JA oder Nein zu sagen zu seinem Heilsplan. 
Sie wird von Gott nicht einfach nur als Gebärkanal benutzt, durch die er quasi 
hindurchgehen wollte, um in diese Welt zu kommen, sondern sie wird vom 
Erzengel Gabriel gefragt.  
Sie wird auch nicht bloß als apersonale Brutstätte von Gott hergenommen, 
sondern er will ihre Zustimmung. 
In der ganzen Geschichte Gottes mit uns Menschen sehen wir dieses wichtige 
Prinzip: Gott schließt den Menschen immer mit ein in seine Heilspläne, weil er 
immer unsere Freiheit achtet. Auch bei jedem einzelnen von uns ist das so: Keiner 
wird zum Glauben genötigt. Er wartet sehnsüchtig auf unser JA. Deshalb gibt es 
auch keine Zwangseinquartierten im Himmel. Der Mensch hat von Gott kraft 
seiner Freiheit die Möglichkeit bekommen, sich aus dem Himmel auszuschließen 
– die Hl. Schrift nennt das dann den Zustand er Hölle.  

Liebe Festgemeinde, 
wir tun gut daran, uns jetzt Maria zu weihen – natürlich auch wieder ganz 
freiwillig. Denn wenn sie uns retten, schützen, leiten, heiligen und regieren darf – 
so wie es im Immaculata-Rosenkranz heißt, dann sind wir auf einem sicheren 
Weg. Dann kommen wir in ihre Spur des Glaubens, des Vertrauens in Gottes 
Willen, in die Spur ihres JA´s.  
So wollen wir uns an sie wenden und rufen: 
Maria, ohne Erbsünde empfangene Mutter vom Sieg – bitte für uns! 
Amen. 


