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Beginn der Heilsgeschichte 
Predigt Maria Empfängnis B 2017 

 
Am Fest Maria Empfängnis hören wir die Lesung vom Sündenfall. Die Schlange 
verführt Eva, sie wiederum den Adam. Als Folge werden sie aus dem Paradies 
verbannt. Mit dem Sündenfall beginnt eine fast unendliche Unheilsgeschichte. 
Bald wird Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Es folgen Kriege, Gewalt, Neid 
und Eifersucht. Bis auf den heutigen Tag zerstören die Menschen sich 
gegenseitig. Davon hören wir nicht nur in den Nachrichten. Wir nehmen es 
teilweise am eigenen Leib und in der eigenen Seele wahr.  
Dieser Unheilsgeschichte, die mit der Erkenntnis von Gut und Bös begonnen hat, 
setzt Gott aber die Heilsgeschichte entgegen. Die Heilsgeschichte Gottes trägt 
Namen wir Noah, den Gott vor der Sintflut gerettet hat. Auch Abraham, der in 
tiefstem Gehorsam Gott gegenüber sogar bereit gewesen wäre, seinen Sohn 
Isaak zu opfern. 
In der Heilsgeschichte Gottes begegnen wir auch Mose, der das Volk Israel aus 
Ägypten herausführte. Ebenso den Propheten, unter ihnen dem Prophet Jesaja, 
der dem Volk Israel in seiner dunkelsten Zeit, in der 70-jährigen Babylonischen 
Gefangenschaft Trost spendete und dafür sorgte, dass die Hoffnung auf Heil 
nicht erosch. 
Die Krönung der Heilsgeschichte aber ist Maria, die vom ersten Augenblick ihres 
Daseins an frei von jeder Sünde war. Das Unheil der Sünde war nicht in ihr.  
 
Daher hat Gott sie auch für würdig befunden, Mutter seines Sohnes zu werden. 
Mit Maria ist die Heilsgeschichte keineswegs zu Ende. Mit Maria tritt sie nur in 
eine ganz neue Dimension ein. Jetzt geht Gott voll in die Offensive. Alle 
Menschen, die so wie Maria an Gott glauben, sind Akteure der Heilsgeschichte. 
Mit jedem von uns will Gott sein Heilswerk fortsetzen. Und wenn wir nicht 
wissen, wie das geht (vgl. „wie soll das geschehen?“), dann müssen wir nur auf 
die Personen schauen, die uns in der Bibel als Menschen der Heilszeit vorgestellt 
werden, allen voran Maria. 
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