
8. Dezember 

Mariä Empfängnis: Das missverstandene 
Fest 

Religionslehrer in der Schule: Kinder, welches Fest haben wir gestern gefeiert? Ein 
Kind zeigt auf: „Bitte, Maria im Gefängnis“. 

Wohl kein Fest der katholischen Kirche wird so oft missverstanden wie "Mariä 
Empfängnis". Selbst unter Katholiken hört man oft die Ansicht, es gehe hierbei um 
die Jungfrauengeburt, also die Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist und seine 
Geburt durch Maria. Klarheit schafft erst der vollständige, allerdings kaum 
gebräuchliche Titel "Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria".   
Hinter dem Fest "Mariä Empfängnis" steht die Überzeugung, dass Maria frei von 
jeder Sünde ist, auch von der Erbsünde. Das unterscheidet sie von allen anderen 
Menschen und soll ihre einzigartige Nähe zu Gott zum Ausdruck bringen.  
 
Ohne Erbschuld 
Pius IX. hatte 1849 die Bischöfe aufgefordert, ihm ihre Meinung über Mariä 
Empfängnis und eine etwaige dogmatische Definition dieses Glaubenssatzes 
mitzuteilen. Grundsätzlich gab es von den Bischöfen keine Einwände gegen die 
Lehre. Am 8. Dezember 1854 erklärte der Papst den Inhalt des Dogmas so: „Maria 
wurde durch die Erlösungstat Christi schon von Anfang ihres Lebens an von jedem 
Makel der Erbschuld bewahrt." Wir werden im Nachhinein durch unsere Taufe von 
ihr befreit, Maria wurde hingegen schon im Vorhinein vor der Erbsünde bewahrt, 
weil sie erwählt war, Mutter Jesu zu werden. Manchmal heißt daher dieses Fest auch 
„Mariä Erwählung.  
 
Ein Beitrag der Serie "Katholisch für Anfänger". Die Zeichentrickserie erklärt auf 
einfache und humorvolle Art zentrale Begriffe aus Kirche und Christentum. In dieser 
Folge geht es um die unbefleckte Empfängnis und die Bedeutung im christlichen 
Glauben. 
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Am Anfang stand die "Empfängnis der heiligen Anna" 
In der Bibel findet sich kein ausdrücklicher Hinweis auf eine unbefleckte 
Empfängnis. Auch die griechischen und lateinischen Kirchenväter kennen sie nicht. 
Seinen Ursprung hat das Fest "Mariä Empfängnis" in der byzantinischen Kirche des 
Ostens, wo um 700 nach Christus ein Fest  "Empfängnis der heiligen Anna" entstand. 
Anna ist die Mutter Marias.  
Das Hochfest Mariä Empfängnis ist in Österreich, Italien  und einigen anderen 
Ländern - anders als in Deutschland - gesetzlicher Feiertag. Die Päpste begeben sich 
an diesem Tag traditionell zum Gebet an die Mariensäule an der Spanischen Treppe 
in Rom. 
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