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Schwestern und Brüder im Herrn! 

 

1. Die Umstände, wie Herr Pfarrer Beckmann und ich uns im Jahre 2000 beim 

Glockengießen in Gescher begegnet sind, das wir das wir mit unserem Gebet begleitet 

haben - eine der Glocken war für Börninghausen, zwei weitere für Talinn in Estland 

bestimmt -, haben offensichtlich ihre Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Sie sind der 

Grund dafür, dass ich heute zu Ihnen gekommen bin. 

Ich danke Herrn Pfarrer Beckmann für seine wiederholte Einladung, diese 

traditionsreichen Ökumenischen Adventsandacht mit Ihnen zu feiern. Sie ist eine Initiative, 

in der in die Tat umgesetzt wird, wozu der verstorbene Papst Johannes Paul II. die Christen 

der verschiedenen Konfessionen aufgerufen hat: nämlich das, was möglich ist, gemeinsam 

zu tun. So grüße ich in ökumenischer Verbundenheit alle, die der Einladung von Herrn 

Pfarrer Beckmann gefolgt sind. Ihre zahlreiche Teilnahme zeigt, dass das Bemühen um 

eine konkrete, gelebte Ökumene, die Herrn Pfarrer Beckmann ein Herzensanliegen ist, 

Früchte trägt. Möge der Herr, der Geber alles Guten, das Werk segnen und vollenden! 

In dieser adventlichen Andacht lenken wir unseren Blick auf die Wege der Liebe, 

die Gott mit der Menschheit gegangen ist und geht, um den Menschen eine Erfüllung zu 

schenken, die sie von sich aus nicht ersinnen oder gar erreichen könnten. Dabei können wir 

hier natürlich nur einige Aspekte davon bedenken. 

2. In dem Text des Buches Genesis, der der atl. Lesung, die wir gehört haben, 

vorangeht, ist vom Sündenfall die Rede. In unserer heutigen Lesung wird nun 

vorausgesagt, dass der Kampf zwischen dem Menschen und der Schlange, d. h. zwischen 

dem Menschen und den Mächten des Bösen, während der ganzen Geschichte der 

Menschheit fortdauern wird. Es wird aber auch verheißen, dass die „Nachkommenschaft“ 

der Frau siegen und der Schlange den Kopf zertreten wird. Wenn wir glaubend und betend 
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diesen Text meditieren, dann beginnen wir zu verstehen, was die Ursünde, die Erbsünde 

ist, und auch, was Erlösung bedeutet. 

 Was wird hier gesagt? Papst Benedikt XVI. hat den sündigen Zustand des 

Menschen einmal so erklärt: „Der Mensch vertraut nicht auf Gott. Von den Worten der 

Schlange verführt, hegt er den Verdacht, dass Gott letzten Endes ihm etwas von seinem 

Leben wegnehme, dass Gott ein Konkurrent sei, der unsere Freiheit einschränke und dass 

wir erst dann im Vollsinn Mensch sein würden, wenn wir Gott zurückgesetzt haben, kurz, 

dass wir nur auf diese Weise unsere Freiheit voll verwirklichen können. ... Der Mensch 

will seine Existenz und die Fülle seines Lebens nicht von Gott empfangen. Er will selber 

vom Baum der Erkenntnis die Macht dazu erlangen, die Welt zu formen, Gott zu werden, 

indem er sich auf eine Stufe mit ihm erhebt, und den Tod und die Finsternis mit eigener 

Kraft zu besiegen. Er will nicht auf die Liebe zählen, die ihm nicht zuverlässig erscheint; 

er zählt einzig und allein auf die Erkenntnis, da sie ihm die Macht verleiht. Anstatt auf die 

Liebe setzt er auf die Macht, mit der er sein Leben in die Hand nehmen möchte.“ Soweit 

die Worte des Papstes. 

3. Wenn wir ehrlich sind, können wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, dass in 

den Worten der Lesung nicht nur von der Geschichte des Anfangs die Rede ist, sondern 

auch die Geschichte der folgenden Zeit beschrieben wird, ja, dass wir alle gleichsam einen 

Tropfen des Giftes der dort beschriebenen sündigen Denkweise in uns tragen. Diesen 

Gifttropfen nennen wir Erbsünde. Denk- und Verhaltensweisen, die von dort her genährt 

werden, begegnen uns allerorten und werden oft als normal angesehen - denken wir z. B. 

nur an die praktizierten Formen der Vergeltung bis hin zum Brudermord. Dennoch finden 

wir - um bei diesem Beispiel zu bleiben - Gott Dank bei nicht wenigen Menschen auch ein 

anderes Denken, das dem, der schuldig geworden ist, verzeiht und ihm hilft, auf seinem 

Irrweg umzukehren und sich von Schuld und Sünde zu befreien. Das sind Menschen, die 

von Gottes Geist, vom Geist der Versöhnung, berührt und verwandelt worden sind. 

4. Einem Menschen, der in einzigartiger Weise von Gottes Geist ergriffen worden 

ist, begegnen wir in dem Evangelientext, der uns vom Diakon gerade vorgetragen wurde. 

Der Bericht von der Ankündigung des Kommens des Messias durch den Erzengel Gabriel 

lenkt unseren Blick auf Maria. Sie ist der „heilige Rest“ Israels, auf den die Propheten in 

Zeiten der Drangsal immer wieder hingewiesen haben. Von ihr sagt der Papst an anderer 

Stelle: „In ihr ist das wahre, das reine Zion, die lebendige Wohnstatt Gottes, gegenwärtig. 

In ihr wohnt der Herr, in ihr hat er seinen Ort der Ruhe. ... Sie ist der Spross, der in der 

dunklen Winternacht der Geschichte aus dem Baumstumpf Davids hervorsprießt.“ 
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 Indem Maria sich ganz in die Hand Gottes gibt, sich - letztlich um der Menschen 

willen - von ihm ganz in Dienst nehmen lässt, wächst sie über sich hinaus, hat sie teil am 

Werk der Erlösung, da der Sohn Gottes von ihr als Mensch geboren wird. Indem sie nicht 

auf ihre eigene Lebens- und Zukunftsplanung schaut, sich vielmehr ohne jeden Vorbehalt 

auf Gott und seinen Weg mit ihr einlässt, ist sie Gott ganz nahe, zugleich aber auch den 

Menschen, denen die Liebe Gottes gilt. 

5. Das, was in der Verkündigung des Engels geschieht, gehört zu dem Heilsplan 

Gottes, von dem in der Lesung aus dem Epheserbrief die Rede ist. Wir sollen nach Gottes 

ewigem Willen seine Söhne und Töchter werden, bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit. 

Die Liebe, die er uns in seinem Sohn schenkt, ist in Maria schon im voraus wirksam 

geworden, indem er sie zur Mutter seines Sohnes erwählte und sie im Hinblick auf die ihr 

von ihm zugedachte einzigartige Aufgabe im Heilswerk vom ersten Augenblick ihrer 

Existenz an vor der Erbsünde und vor jeder persönlichen Sünde bewahrte. Das bedeutet, 

dass auch Maria grundsätzlich der Erlösung bedurfte. Sie ist sozusagen vorweg erlöst 

worden. Diese Lehre zum ersten Mal formuliert zu haben, ist das Verdienst des großen 

Franziskanertheologen Johannes Duns Scotus. Er trug sie vor 700 Jahren an der Universität 

Sorbonne in Paris zum ersten Mal vor und brachte sie so in die damals noch kontrovers 

geführte theologische Diskussion über die Unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter ein. 

Während sie in der katholischen Kirche im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer mehr 

zur allgemeinen Lehrmeinung wurde und schließlich am 8. Dezember 1854 von Papst Pius 

IX. zum Dogma erhoben worden ist, war die Rezeption in der reformatorischen Theologie 

und Frömmigkeit uneinheitlich. So hat Martin Luther selbst die Lehre von Maria, der 

Unbefleckt Empfangenen, noch vertreten und zum Ausgangspunkt seines Marienlobs 

gemacht. Er schreibt: „Deshalb wird das besondere Lob der Jungfrau in diesem Namen 

[stilla maris: Tropfen des Meeres] ausgesprochen, dass sie nämlich als einziger Tropfen 

aus dem ganzen Meer des gesamten Menschengeschlechtes bewahrt worden ist“, denn 

„man könnte zu ihr nicht sprechen ‚Gebenedeit bist du´, wenn sie je unter der 

Vermaledeiung gelegen hätte“. Doch ist später bei Luther an dieser Frage ein gewisses 

Desinteresse zu spüren, wenn er dann z. B. schreibt: „Über die Unbefleckte Empfängnis 

sollte man nicht disputieren.“ Nach einer Phase der Distanz gibt es jedoch seit dem 17. 

Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein immer wieder auch Stimmen, die dieser 

Glaubenswahrheit auch in der evangelischen Kirche positiv gegenüberstehen.  

6. Die heilsgeschichtliche Aufgabe Marias erschöpft sich jedoch nicht in ihrer 

Mutterschaft Jesus gegenüber. Als Maria unter dem Kreuz steht, weist Jesus sie auf 
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Johannes hin und sagt zu ihr: „Frau, siehe, dein Sohn!“ Und zu dem Jünger sagt er: „Siehe, 

deine Mutter!“ (vgl. Joh 19, 26f). Hier wird ihre Mutterschaft, die sich bis dahin auf Jesus 

allein bezog, ausgeweitet auf den Jünger, der für die Kirche steht. So wird sie zur Mutter 

aller Glaubenden, zur Mutter der Kirche. Diesen Titel hat ihr Papst Paul VI. im 

Abschlussgottesdienst der dritten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils am 

21. November 1964 verliehen: Sie ist „Mutter der Kirche, des ganzen christlichen Volkes, 

der Gläubigen und der Hirten, die sie als allerliebste Mutter verehren“. Der Kirche ist es 

aufgegeben, die Frohbotschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen bis an die Grenzen 

der Erde zu tragen und sie durch die Taufe zu Gliedern des neuen Gottesvolkes zu machen, 

das unter der Verheißung steht, in der Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes seine 

Vollendung zu finden. Alles Tun der Kirche ist letztlich Lobpreis auf Gottes 

heilschaffendes Handeln am Menschen. In diesem Lobpreis macht sich die Kirche auch 

immer wieder die Worte des Magnificat der Gottesmutter zu eigen. Maria ist als 

Erstvollendete in die Herrlichkeit Gottes eingegangen und begleitet den Weg der Kirche 

vom Abendmahlssaal an durch die Jahrhunderte. Wir dürfen vertrauen, dass sie als unsere 

Fürsprecherin die Anliegen der Kirche und der Einzelnen vor Gott trägt. 

7. Wenn es auch im Raum der reformatorischen Kirchen keine Selig- oder 

Heiligsprechung gibt, so schauen wir doch konfessionsübergreifend gemeinsam auf große 

Gestalten der Kirchengeschichte, weil wir von ihnen ablesen können, wie Leben aus dem 

Glauben gelingen kann. Unter ihnen kommt der Gottesmutter eine einzigartige Stellung zu. 

Aber auch andere Gestalten - wie der Apostel Paulus, Johannes der Täufer oder die hl. 

Elisabeth von Thüringen - können uns Orientierung geben. Immer geht es darum, dass wir 

in unserem Glauben selbst mehr und mehr wachsen, d. h. empfänglicher für Gottes Anruf 

an uns werden. Das erfordert, dass wir das Wesentliche vom Vordergründigen 

unterscheiden und ihm in unserem Leben den notwendigen Raum geben, dass wir es 

immer besser lernen, mit dem Unvollkommenen und Bösen in unserem Leben und auch im 

Raum der Kirche richtig umzugehen. Wie Christus selbst haben uns auch die Heiligen in 

ihrer Christusnachfolge ein Beispiel gegeben, dem wir nacheifern sollen. 

Die Adventszeit, in der wir uns auf die Feier der Geburt Christi vorbereiten, lädt 

uns erneut zu einem solchen ehrlichen Bemühen um Umkehr und Heiligung nachdrücklich 

ein. Wir sollen uns in diesen Wochen wieder neu unserer christlichen Berufung bewusst 

werden, indem der Blick unseres Herzens geschärft und die Liebe zu Gott neu entfacht 

wird. Die Gemeinden geben uns mit ihren besonderen Angeboten dazu wichtige Hilfen, die 

wir eifrig nutzen sollten. 
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Möge die Feier der unter uns erschienenen Menschenfreundlichkeit Gottes, die wir 

im Kind von Bethlehem verehren, unser Leben und Denken so verwandeln, dass wir 

freudige Zeugen der unbegreiflichen Wege der Liebe Gottes sind. Amen!+ 


