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Liebe Schwestern und Brüder, 

was steht am Anfang? Was steht am Anfang des Lebens, des menschlichen Lebens? 

Biologisch – naturwissenschaftlich gesehen: Die Empfängnis. In diesem kurzen Augenblick der 

Empfängnis eines Menschen wird grundgelegt, was für ein Leben von Bedeutung ist. Das erkennen 

wir immer mehr. Die moderne Forschung will mitreden und mitbauen, wenn es darum geht, die 

Anlagen und Fähigkeiten, Gesundheit oder Krankheit des Menschen festzulegen, zu verhindern. 

Wie weit man bereits ist, um der Wissenschaftlichkeit willen zu gehen, haben wir gerade in China 

erlebt. 

Halten wir fest, dass die Empfängnis entscheidend ist für ein Menschenleben.  

Sie war auch entscheidend für das Leben Marias. 

Unbefleckte Empfängnis, so heißt das heutige Fest, das den ersten Moment des Lebens dieser Frau 

aus Nazareth betrachtet. „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter 

Maria“, so der offizielle Titel im Festkalender der Kirche. 

Ein sperriger Titel, der uns den Inhalt, den Festgedanken nicht gerade auf den ersten Blick erkennen 

lässt. 

Das zweite Vatikanische Konzil hatte darum die Idee, den Namen des Festes zu ändern: 

„Erwählung Mariens“ sollte es schlicht heißen. Die Idee hat sich leider nicht durchgesetzt. Sie hätte 

deutlicher gemacht, worum es geht. Keineswegs geht es um Marias Jungfräulichkeit, als habe sie 

unbefleckt, ohne Mann, ein Kind bekommen. Es geht auch nicht um die Botschaft des Engels an 

Maria, dass sie Jesus empfangen wird, vom heiligen Geist. Nein, es geht um die Empfängnis 

Mariens selbst – im Schoß ihrer Mutter. Anna war das, so sagt die Tradition. 

Ein Mensch tritt da ins Leben, wird gezeugt: Maria. Und schon in diesem Augenblick, am Anfang 

ihres Lebens, hat Gott ein Auge auf sie, er hat einen Plan mit ihr, die Idee: Dieses Mädchen soll die 

Mutter meines Sohnes werden. Er hat ihr in diesem Augenblick alle Fähigkeiten und Talente 

gegeben, die sie für ihre Aufgabe brauchte. Er hat sie ausgerüstet, damit sie ihre Lebensaufgabe 

erfüllen konnte. 

In Maria implantiert sich Gott selbst – er stattet Maria aus mit seiner Lebenskraft. Durch den Leben 

schaffenden Gott wird Maria im Augenblick ihrer Empfängnis „Mutter aller Lebendigen“. Sie wird 

Mutter Gottes werden, Mutter des Gottessohnes Jesus Christus. Er hat von sich gesagt: „Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben“ – damit ist Maria die „Mutter des Lebens“. 



Vorherbestimmt? Festgelegt? Gott ist ein Gott, der Freiheit liebt. Der Schöpfer hat Maria 

ausgestattet, bereit gemacht, fähig, die an sie gestellte Bitte zu erfüllen. Menschlich gesprochen: 

Zwischen der Ausstattung vor ihrer Geburt und dem Antrag des Engels durchlebt Gott eine 

Zitterpartie. Wird Maria seine Bitte erfüllen? Wird sie die Einladung des Engels, wird sie seinen 

Antrag, sein Wort mit ihrem Ja-Wort beantworten? Das mutet Gott sich zu. Er zwingt nicht in einen 

Auftrag hinein. Gott bittet, Gott lädt ein. Maria. Und uns. 

Wir feiern Maria, wir denken an sie, an ihr Leben. Wir feiern einen Menschen, keine Halbgöttin, 

keine Unerreichbare. Und wenn wir feiern, was Gott an Maria getan hat, dann bekennen wir: Er 

kann auch an uns handeln! So wie er mit Maria einen einmaligen unverwechselbaren Plan hatte, so 

hat er auch jeder und jedem von uns eine je persönliche Lebensaufgabe zugedacht, einmalig, 

unverwechselbar. Aber er bittet auch, dass wir in Freiheit unser Ja sprechen. 

Das nötige Rüstzeug hat er uns mitgegeben, die nötigen Talente und Fähigkeiten. Sie gilt es zu 

erkennen. Es ist unsere Lebensaufgabe, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken, zu entfalten. Es ist 

eine Aufgabe, die für ein ganzes Leben reicht.  

Wie mühsam entdeckt manch junger Mensch seinen Platz – nach dem Schulabschluss, nach der 

Ausbildung! Wo soll ich hin mit dem, was ich kann, mit meinem Leben, damit es sinnvoll wird? 

Das ganze weitere Leben hindurch gilt es, Gaben und Fähigkeiten an sich zu entdecken, zu 

entfalten, sich aus- und fortzubilden, sich zu entwickeln. Und es gilt immer wieder neu, den eigenen 

Standort zu bestimmen: „Bin ich hier an meinem Platz, dem Platz, der mir entspricht, den Gott mir 

zugedacht hat und mich haben will, als Familienvater, als Mutter, als Alleinstehender, 

Alleinstehende, als Priester, als Bischof, als Ordensfrau oder Ordensmann, wo auch immer.  

Und auch im Alter muss der Mensch immer wieder noch neu seinen Platz finden, wenn er/sie 

plötzlich merkt, dass es zwickt und zwackt, dass Ohren und Beine nicht mehr so gehorchen wie vor 

dreißig Jahren; wenn er/sie auch erfahren muss: ich kann nicht mehr alles, die Kraft wird weniger. 

Ich muss mich einschränken. 

Auch da gilt es zu erkennen: Womit kann ich noch meinen Mitmenschen dienen, wo ist mein Platz, 

was wünscht ER von mir – jetzt, in meiner Krankheit? Keine leichte Aufgabe – in jedem Alter, aber 

es bleibt die Aufgabe eines jeden von uns, uns selbst kennenzulernen, zu erforschen, was wir 

können und wollen, und unser Leben einzusetzen für die neue Welt Gottes.  

Ein Zweites kommt hinzu: Nämlich auch bei anderen zu schauen, wo sie denn hingehören. Einander 

zu helfen auf der Suche nach dem je eigenen Platz derer, die uns anvertraut sind. Dass Eltern bei 

ihren Kindern entdecken: Dieses oder jenes Talent müssten wir fördern, entfalten und zum 

Wachstum bringen.  

Bei Jugendlichen: Auch denen kann man bei der Berufswahl zur Seite stehen; freilich muss man da 

gut die eigenen Wünsche und Träume von den Fähigkeiten und Träumen der Tochter oder des 

Sohnes unterscheiden lernen; das ist schließlich deren Leben.  

Auch bei der Wahl eines geistlichen Berufes. Auch da kann man und darf man einen auf seine 

Fähigkeiten mal hinweisen, wenn man sie denn entdeckt.  

Auch wir, egal wo wir stehen, sollten die Augen offenhalten und junge Menschen unterstützen. Es 

gilt, die Talente und Fähigkeiten in der Gemeinde zu entdecken und zu fördern, damit Kirche 

lebendig bleibt, damit sich da in einer Gemeinde etwas regt, in einem Bistum, sich Leben 

entwickelt.  

Maria hat die Lebensaufgabe erkannt, sie hat ihren Ort, ihre „Berufung“, ihre Fähigkeiten entdeckt. 

Sie hat erkannt, womit Gott sie begabt oder begnadet hat. Und sie hat sich und ihre Gaben in ihrem 

Leben verwirklicht und so Gottes Willen erfüllt. Darum ist ihr Leben gelungenes Leben. Darum 

gebührt ihr die Ehre heute. Darum ist sie uns Vorbild.  


