
Marla, Leltstern der Evangellslenrng
Yortrtge von SpLrltual Dr. Hans Gttnter Bender am 8. und 15.1?,1987

Geaau vor 12 rlatrren - d.en 8. Dezenber 1975, atiHoohf,est d,er ohns
Srba{tnde enpfangeaea.Iungfrau und Gottesnutter Uaria, wurde das Apo-
stoll.sche Schrdlben Papst Pau3. VI ttBvangelll. nuntiandltr tlber dle
Svangels.slenmg ln der lfeLt von heute ver6ffentLloht. In tho hetBt
ea (Nr. 82): Marla ndge der LeLtstem elner elob seLbst stete.emeu-
enrden Evangellslerung eeln! Der Papst erlnnerb: Ao Rffngctoorgen hat
sle den Eeglnn der Bvangellslerung nl.t Xhren Gebet unter der f,lrken
deE Hel1lgen GeLsteE eingeleltet.
Elnlge von Ihnen haben danrn gebeten, dleses Uort des Papetes, dag
trMarla als Lettsterr der $rangeLlslenurgr vorstellt, zun lhena elnes
Vortrags zu nachen. Das tue lch gerne - und rrleLcher lag wEre geelg.
neter ftlr d,Leses Vorihaben als d.er heutlge? Meln Thena hel8t a]'so
rMar!-a, Leltstern der EvangeJ.lslenrngrr. Danlt elnd wlr schon sebr
ecbnell auch bel Schwlerlgkelten nlt den Theraa rEvangellelerungn.

Der Ausdnrck trLeltsternrr filhrt uns ln dle Vergangenhelt. Er ertrnert
an dauiaJ.lge Lebensschwlerigkelten und thre Ubenrindung. Es gab ntn-
Ilah Zelten, d1e den Leltstenx wlrkllch brauchten; Zelteu eLter als
unaere Zelt. Xs gab kelnen Konpao. Seef,ahrer wle Wustenwanderer
mr0ten slch an elnero Flrtern - elnen feststehenden Stern orlentler€n.
(BedeutrrngevoLl lst der Polaretern im Sterrrblld des Klelnen Bareni
er gLbt dle Notdrlchtung an). Dlese Vorstel3.ung von toXtEterB, voo
llleeressten2, den Orlentlenrngspunkt fUr ille Seeleute, wutde ln d€f
Martendlchtrrng zu elnen bedeutsanen B11dworb.

Daf0n war von besonderen E1nf1u6 der seit d.en 9. Jahrhunderb bokarDtg
Btttlrlrunus nAve naris eteLLart. In dlesen Hyrnue, der dle srgte Vogper
vteler Marlenfegte erdffnet, helBt es zu Beglrur:
,Sel gegrtl8t du Lichter Meeresetern,
Gotteg nalre Mutter,
,Irrngfrau, d1e der Hdohste sich elwehlt,
selrges lor dee Hlnmeletr .

Und welter heL8t es fllr den Zusarnnenhang der Evangellalenra8, llt den
vlr das Lled bedenken und uns anelgnens
trbrlnge Llcht den Bllndenn
und welter:
,RUhre slcher uneeren [Ieg ans 21e1,
lenke r.msere Schrltte,
daB wir elaat n1t d1r furE'reude schaun
Chrlstug'unaern K6,nlg.
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Dte tleder IMeersteflr sel gegr{Eet, .}ottes }rohe Mutter ...' (Gottes-
lob 578) rrnd das vlelen lmmer noch rrertreutere nMeersterir leh dlch
grti8e, lfutter Gottes stlBe ...rr sind Oharsetzungen dleses Hlrmnud.

Der Meeretern a1e Synbol fiir Marla verdankt sleh el:xen etyoologl-
BcheB I:rrhlo des Eleronymus, der das hebraleehe tMarJantr nlt nmarlg

etellao ttbereetzte. Dlese Ubereetzung korurte dann Leicht ln def
fromen Seefahrts- und Llchtallegr.,rle fnrol:tbar werd.en. Denn Earla
- dle Gott ln eelner er^rehlenden Gnari.e gro0 geroacht hati bestlrote
Br ln Xhrer eschatologlschen Volfer:dung zun gro8en Zelchen ae Hlet
uel. (vgl. Of,fb 12). Darauf bezieht sich Papst Joharxres Paul II.
,.n selner &rzykllka nRedemptorls Materrr, !01t der wlr dLe Bedeutrlrg
dlesee Jatrres a1s nMarlanlsches- Jerhrrr r.rergtchen und begehen. Sr
sleht Marla als dle, d.le den Pilgerveg d.es Glaubene ln dle Voll,en-
drmg vorangegangen lst, zu der wj.r dLe Au8en erheben, rrn Orlentl,enrng
zu f!.nden. So wlrd sie zuo Meereqster.z:, z-r:m Leltstern (vgI. Redenp-
torlE Mdter Nr. 6). Verwlesen vilrd auf den heLllgen Berrd von
Clalnraur<, der so dle Notwend:Lgkelt dleees Meeregeternes erlautett:
trNlm dle Sonne hlnweg, dle die trt'el-t er'leuthtet: l$o blelbt dann der
!ag? Ntun Marla hlnweg, den Sie:"n dea Ueerese Ja des gro8en, ffettea
Meeres: Uas wlrd darur bLeLbon au0er v61iJ-gen Nebe1, Tode€schatten
und dlchtester Flnstenxls?rl

Ich sagte achon, nlt dlesem BlLdwort dtrIecrstel'nn lst schon eLne

Scbwlerlgkelt .der Evange!.1sienin6 angedeu';et; Der lexlkallsche Be-
fuad glbt zu denken. Bei nahez* 2 ;-"::ral-ten nj.t Meer- oder Meeres-
zusarurengesetzteh lf,orten im sechsbH.nd:-gen tr#ro9en Wdrberbuch der :

deutechen $prache r koumttrMeerstern!: nLcht vor. i{ohL lese lch trMeera

g6ttlnn und rMeerJrrngfraurr mit entspreche+.Cen Erklii:rrngen. lleyerg
&rzyklopHdlsches Lexlkon ln 26 B4nden, Cas derzeit gr68te deutEch-
gprachLge Lexlkon, hat keln Stlchinorb trlvleergternrti uohl kennt ee

den PoLaretern, den Stertr nach dem die lriordrichtung zu bestlanen
lst. Auch das rtl,exI'kon fUr Theo;ogie r.urd l(lrohert hat keln Stlc}rtilot't
t!{eerstenttr. Ich bltte S1e herzf.ich und dringllch, elnen solchea
Befirnd sehr evnst zu nehmen. Sle zeigt eine Fremdhe.l t und &rtflreo-
dr.rng an, dl.e uns ale trInsldern'r oft nicht beu'a8t lst. Es lst zu ver.
uuten, daB daf,tt auch d1e genolnte Sache rt}4arla als Lelteternrr d.er

EvangelJ.slerung thre elgenen Schwierigkeiten nit slch brlngt. Es

glbt den nsternrtr und Jeder welB, vrelche Zettschrift genelnt 18t -
und wlr kennen dLe gro8en rstaz'slr vom Fu8baLLfeid u1e von der F!,lD-
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lelauand. sle haben d,en lvle€rstern abge16st. Die Menschen, nlt denen
w{n ztr tun haben, nLt denen wtr zu tun bekonoen, sprechen anders;
denn gle denlten und ftthlen anders, als wraere Lieder rrorgeben, Uer
aut dl6 sprache hdrt, nu8 auch auf ihre verLuste achtenl nur ao vgrL
tteht er den funsch trLaBt une neue Lleder h6renln

Dlese Sahrl.erlgkelten haben llrre ganz elgenttrrnrlche Auswlrkqg auf
unrerc f,omunltEt. Mehr ln der lfelse voa veruutungen nuchte icb dlc
Ha.rptoohnlertgkel.ten, dle toh 1n dleser Zuh6rerschaft ahne, go be-
nennen: 81n lelI von Ihnen lst neryds geworden be1 dleoee Thenar
oAuch da6 noohln - rrnd ernrar.bet von dl.oselo vortrag nrohts. rixa ande-
rer f,€lI von lhnen f,tlrchtet, da8 leh - Eo wle t.te nlch keruren - das
rtrena doch verfehlen werde, well lch vl.elleicht nlobt sagen xrefd€r
was Sle gerne h6ren n6ohten. Ich mtichte Jed,och lluren aLlen - heute
abead - etnae zf,r bedenken geben. Ich wlll- mlch ult Ihnen araa@en,
ras dte &\rangel!,slenrng B"'geht, an Marla orlentr.eren. Doch wle kann
toh das and,erg a1s eo, da8 lch auf thren konkreten Glaubensneg genEg
den Evangellun schaue - und nlch d.aran orlentlere?
ftr lroren ta Svangeltun von heute (iJr 1.46 ff): Ii{ar1a verntont das
Eveng€Ilun, dle gute aber auch besttirzende, erschreckende Botsohaf,t
dee Gottasengele. Sr.e vergteht nloht; und sLe brlngt d,X.e cri,lnd,e ato8

Nlclrtveretehen K6nnens vor: lfle solL Sohryangerschaft eeln, wenn lett
rlt kelnera ltann Ungang habe? (d.as bedeutet das Wort rterkennenn). Abop
sr.e beu8t sl.cb der Slnslctrt, sLe n1rult Blch zurUck ln Staunea vor d€t
Gr68e Qottes, dem nlohtg rmladgltch ist. Davon sohtelbt rrnser Btaobof,
ln Bearg auf den Prlester - und vermutLtch auch ftir dle, d.le dalet
slnd, kLester zu verden: lfel1 Marla in sich seLbst trnlchten lst,
das Nlchts der a11eg enpfangenden und. annehnend.en Llebe, deo*egea
rlrd. sle, ohne Bl.gh zu nerlleren und zu verzetteln alLen allee ...
(ncerrrf,en uncl verschenktns. 216) Deshalb lst der Bltck auf sle, Oaa
Iarnen von thr von besond,erer Dr1ngl-1otr}elt. tfas fo3.gt d.arausr Ioh
rtlnsohe uns, elnma1 wl,eder - zu unaeron eLgenen Schrecken - dag
Enaagellun rtleder ale freud und besttirzend zu erleben - und. ea nlcht
nehr so lelcht und nwle gehabtil zu verstehen. Ich uUnsche uas, zu
Eehen lrnd zu h6ren, wle eine &rteprechrrng zurlschen den oben genanntOa
'tltobts und d.en Sohwarz der Leere ln den BLldern von llerbert Falken
herrgcht. rch vtlnache uns, alLes zu verrleren (a3.res wag uns blnd€rt
rrnd r,romn r1r hgngen und haftea), um der Llebe zu a11en fithlg zu
rsraen. (vteueloht kUnnen wlr auch etne verbi.ndungsllnle zlehen
arlrchetr d,er Fel.er dee heutlgen Feetes und der heutLgen vertragflu$e!..
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zelchnung ln washJ.ngton! unseretn Gott, dem Gott des trrledens, dessen
sohn propheti.sch rFrledensfflrst, genarnt wird,, uber d.essen Geburt
der rrubeL:uf tont: rrverheml-loht 1st Gott in der H6he, und auf rrden
lst Frlede bel den Menschen selner Gnadeo - unseren Gott geht es
lmner un aLLe und um den Frl.eden und d,j.e versdhnrrng a11er mlt a3.1en).

Dae Evangellun hat Konsequenzen, urer dero ErrangeJ.il.rn begegnet lst,
kann nlcht so welter leben wie blsher. Dle wucht der Begegnung aacht
thn oder ale anm Gezelchneten, zur Gezelchneten. Das schri.ttna8 wle
der weLtere (Lebens)I{eg verendem slch. von der lrucht der Kabod, der
Helllgen Gdttllclrkelt oottes getroffen zu aeLn, verEndert Marla. rLne
Gezelchnete und B€zelchJxete zu sein, wle Jakob - Israel, .- erlmern
s1e sLch bitte an den Jakobskanpf und dle B11der davon! - eln€ Ge-
zelchnete 1st forban auch dlese Tochter rsraels. unct dazu sagt eie
nJar. So eoLl es geschehen.

von0 ersten Augenbllck an hat Marla den Gehorsan des Graubens bekannt
ln threr f,ur slch zur verf,flgung stellend.en selbstltbergabe; rch bln
delne Magd. rch bln dle, dle sich von dir brauohen 1li6t ... Das hel.0t
.Magdseln, I(n'echtedlenstl slch von Gott brauchen 1.assen!

l$ir reben nelstens ln der umkehuung d.leses satzes: ulr brauchen Gott!
IIlr beten, ulr felem Gottesdlenst, vreil wir Gott brauchen. lrlr brau-
chen auch - thre Ftirbltte erflehend! - dle, d.ie Gott nahe slad, d1e
HelJ.lgen. So legt PauL VI. seLn programn dc:. Evangelislerr:ng vol_I
vertrauen und voLler Freude ln die H?inde und. das Herz Marlens. DaB
lst alLes rlchtlg. so wle es professor Roos heute morgen ausgefllhrt
hat, J-legt die fnltiatlve, der Urspnrng von Schdpfung und 3rldsungr
InrEhlung und Sendrrng bel Gott.

Aber ER, von dero Berufi:ng und Auftrag nelnes Lebens konmen - und
Evangellslerung lst eln Aspekt, der meLn ganzes Leben bestleot, wonn
Evangeuslerung nur addltiv, nur als etwas auch noch dazukommendeE.
verstanden wlrd, lst sle mlBverstand.en - also ERrvon dem Benrfrug rrnd
Auftrag nelnes Lebens kommen, brauoh,.- nich Gott braucht nlch - elur-
1lch wle Er llarla braucirte. Und nu:' wenn l.ch tihnlich wLe Marla zu
dlesen Gott - und selnem /rntrag , rJarr sage - zum I0recht werde, oder
gemaB heutlgem Sprechen zu einem Partne:' Gottes werde, von desgen
trJan slch Gott abhtsnglg macht, lebe ich das Evangel1uro.

VlelLelcht lst diese schonende Llebe, dieser Respekt vor Mariens
Frelhelt und, vor unserer tr'relheit ! fiJr den, der es versteht von gr6Be-
rer lhrcht al.s Jeder zwang. M1t Gottes bittender Llebe zu reohnbn, d,ae
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1st 0rlentleruJng an Maria; darrn hrltd sle uns zun Leltsterrr.

Gott beglnnt dle BefreLung daoit, daB er eln kleines Klnd. wlr:d, eln
Klnd a:rmer Leutei daB er aLso das genaue Gegentell von dem tut, wae

zrlagen he18t: ef vertraut, er vertraut Blch uns an als etn schutz-
l9ses r.rnd bedUrftlges Kind. Sr vertraut Jenem Reet von Frelhelt ln
MenBghen, durch den er ltrmer noch Person 1st. 4n dlesem Vertrauen,
eLtren.fa zum Menschen, das schbpferlsch 1st, well Gott selbst es sagt,
wlrd der Menschgewordene eln Leben hlndurch festhalten b1s zu den

Tag, da er das LaEn lst, das selnen Mtrnd nlcht auftut vor selnen
Scherer. NlenaLs wlrd er slch untreu werden, nlemals wLrd 1n selnen
Ilegen el as seln, was den anderen Gewatt antEite.
Das also lst die elazlge Macht, dle Gott zu unserer Erl6sung elnsetzrtr
das lst selne Uelse zu slegen, dle auch die unsere werden wl11: da8

er nlcht arlngt, Eondem vertraut. Mlt diesen Vertrauen, w1e es eln
gchutzloses Kind zun Erwachsenen hat, appelliert Gott an d1e vtrel,-
Ielcht elnzlge Stelle ln Menschen, wo er noch frei lst, elne Xnt-
scheldung fi.ir wlrkllche Frelheit zu treffen.
Es nag nlcht vleL Vertrauenswtirdlges an uns seln. Uenn aber elner dea

Glauben, nlt dem eln kJ.elnes Kind an thn glaubt, zu rechtfertlgen
begLnnt, so ist eln Anfang gewonnen, in dem der Mensch zu slch selbet
konnt; denn er konnt, ohne.es zu ahnen, zu Gott, der ln dlesem Klnd
auf thn wartet. Von die-ser Ste11e aus kanrr dle Freihelt thn vdJ.Ilg
eroberrr' (Helnrlch spaemann)

In solcher Begegnung bekonnen wlr eine Atrnr.rng davon, daB wlr stHndlg
1m blttenden Annrf Gottes leben3 Ich.brauch' Dich Jetzt hier' HLer
rrnd Jetzt - und.das gl1t fi.ir imner - muBt du und kannst du mlr IIoh-
nung geben r.md eln anderer Chrlst werden; hler und Jetzt nu6t du

Chrlstus zur lile1t bringen.

Von Marla w111 1ch lerrren, daB solche Uorte kelne 'frommen Spr'irshe

blelben - dao sle gelebt uerden. Sie empfing das Evangelltrm von Drgel

- und gehorchte; und dann wurde Wirkllchkeit, vras dle Botschaft,
das Evangellun verhleB: Gottes Sohn wlrd Mensch. Marla erschrak.
r31n Jeder &rge1 1st schreckllch.- ... und gesetzt selbst, es nehDe

elner mlch p16tz11ctr ans Herzs 1ch verglnge vor selnem st6rkeren
Daselnn. (Rrlke )

Das ndchte 1ch r:ns wiinschen, daB uns das EvangeJ-ium so angeht und

ansprlngt und anfe t, vrle Marla sich von diesem Evangellun angehen

r.rnd ln Aaspirrch nehmen 11e8. n!'urcht qnd Zitterntr 1st fur lt5.erkegaard
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die Stlmsung, dle im Raun der Gottesbegegnung herrscht; zun Hdren

des Auftrags und zun Geben der 4,ntwort gehdrt fiir Kierkegaard Lelden-
schaft. Passion. Aber wo lst sle rrin einer Zeit, da man d1e Lelden-
schaft ausgestrtchbn hat, un der Wissenschaft zu dlenenn. Sle hdren,
Klerkegaard redet aueh von Lms und fUr uns: Meine Fra6e an S1e: IIie
lst es rnlt Ihrer Leldenschaft ftir lhr Leben, ftir ein Lebendlgmachen

des Evangellums? I[ollen S1e, daB das IVangelluro ln lhnen vlruJ.ent
wlrd? Ulrd nlcht manchmal bei nanchen dieses nJan zu den Dvangellun
erschwert und behlndert durch dle Zi,,i rge cler Wissenschaft? Lelden
nlcht andere d.4nrnter, da8 sie trzur s{nd.. Ihre Vorurtelle nachen sl,e
nzur, di.e Unlebendlgkelt der Klrche (und des Leoninum) machen s1e
nzutr und lHhmen sle! Ingste und nangelnde Zuversicht verelteln den

n5chsten guten Schrltt! V161e melnen, fiir das Evangeliun und fi.ir dle
1n Lhn steckende Dyna.nlk zur Ungestaltung der Uelt (im Slnne des Got-
tesbundes ftr Frlealen, Gerechtlgkeit urd Bewahnrng der Schdpfirng)
k6nnten Sie nlchts tun; dazu seien Sie zu klein und zu rinbedeutend.
Sollten wir es w1rkl1ch glauben, k6nnen, da8 Gott uns braucht? DaB

Gott rrns braucht, lst rrnsere Grd8e unQ IIUrde. Nicht unsere Lelstungen
raachen uns gro8. DaB Gott die anderen, dle jewells anderen braucht,
von denen nir ja manchroal. nlcht viel halten, die wir ablehrren, die
wlr fUrchten, denen wlr n:j.chts zutraun, daB Gott r:ns und die anderen

braucht, - davon rmd darin lebt die Kirche. DaB wir das Evangellum
verraten, da8 wir dle Itlrche und thre Lebendigkelt ve rhinderrr, wenn

wir voneinander nichts halten und aufe inander nicht zugehen - vrerul

wlr ueiter fUre lnander nzurr sfuld! das ist unsere Siinde; das 1st pralt-
tischer UngJ.aube. Ob wir uns nicht doch - gegen aIle Vorurtelle und

Erf,ahnrngen - aufelnande r zu bewegen k6n::en? 0b nlcht diese Glaubens-

tat n6g11ch wZire, jedem von uns ndgllch wiire ? DaB es darur auch von

Jedem von r.rns helBt! Se1lg sind die, dle geglaubt haben, daB slch an

thnea und durch sle erftlLt, was der Herr thnen sagen lieB: ich brau-
che *Lch, gerade dich; und ebenso wle dich die anderen, gerade dle
anderen (vgl. Lk 1.45). Von der Begegnung Gottes zwo lvJenschen - von

der Begegarurg, dle Menschen mltnlmnt - wenn wir luenEchen uns m1t be-
wegen lassen, vom Ueg Mari'1s zu elnem anderen Menschen, zu lhrer Ver'
wandten Ellsabet lrlrd im Evangellum des Lr:kas dle Geschichte Marlens
fortgeschrieben:
Der Besuch Marlas bei EJ-lsabet: Nach elnlgen Tagen nachte slch Marla
auf den lfeg und "eilte ln die Stadt 1m Bergland von Jud?la. Sle glng
ln das Haus des Zacharlas und begriiBte Elisabet. 418 Elisabet den

GnrB l{artas hdrte, hupfte das Klnd ln ihren Lelb. Da wurde Ellsabet
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von Heillgen Gelst erffillt und rlef mit lauter Stlnxre: Gesegnet blst
du nehr als alle anderen Fraue/r, und gesegnet ist d.le Fnrcht d.elnes
Lelbes. lter bln lch, da6 dle lfutter neines Herrn zu mir kornnt? In den
Augenbllck, aIs ich d.elnen Gru0 hdrte, hiipfte d.as Klnd vor Freude in
nelnen Lelb. Sellg 1st die, die geglaubt hat, da8 slch erfiil1t, was
der Herr thr sagen lteB. Ok 1.3g_4il.
Xln Mensch besucht einen anderen Menschen. Xln al1bbg1lchee SreLgnls.
UlevleL Begirche nachen v'.j.r e lnand.er au.f den Zlmnern. Aber auch sonnt3
am l{ochenende, 1n d.en Ferlen, wlr besuihen Jemanden - oder wir bekon-
men Besuch. (Ictr hatte tlerrn MtILler schon eineal vorgeschlagen, a1E
eln noch nehr akutallglei"eildes Bild der l{elnsuchung - iro Leoninum -
a.rel Kaf,feetrlnkende Prlogterantskandldaten an zelgen). Hler lm Leo-
haus begucht elner den anderen, iamer wleder geschieht das. Ulrd eln
Segen d.atausr.daB sich hler Menschen treffen, mit denen Gott elne Ge-
schLchte hat - iihn]-lch wle nlt Maria? Besuchen slch hler von Gott
Genrfene so, daB daraus eln Segen wj.rd: trGesegnet blst du ...n und
!'reude dlese Menschen zum Schwlngen und Stngen brlngt - und daraus
elne Segensquelle fi.ir das ganze Haus, ftir die l(lrche, fUr dle Welt
wird? Kdnnen w1r den anderen, den Mltstudenten so sehen, da8 wlr im
Herzen wlssen: zu mlr konmt ein Claubend.er, elner, d.er slch nlt Gott
elngelassen hat, elner, der sj"ch. von Gott (vom Leben, von den Menschen,
von der lIelt) in Anspruch nehnen und brarrchen lassen w11l-? Zu nlr
komrat eln Mann Gottes, lch bln fiir ihn, wenn ich mlch selbst rlchttg
sehe und verstehe, ein Mann Gottes. Wlr beide di.irfen hoffen r:nd ven-
trauen, da8 slch Gottes Wort und Gottes Vlil1e an uns erfii].lt? Slnd
unsere Gesprtiohe von solcher tlberzeugung, von solchen0 Glauben an ung
seLbst und an die anderen bestinnt? Von dem Glauben, daB der andere
von Gott erfti11t, von Gott schwanger ist - und Gott zur Welt brlngen
darf? Marla r.rnd. Xllsabet ftthrten darilber das GesprEichreln Glaubensge..
sprech, Mtissen wlr festste.llen, da8 wlr keinen solchen Glauben anel.n-
ander haben - obwohl Gott und Seln Ver.trauen schenkt: jeden von uns

- daB wir oft kein Gl.aubensgespr?ich, kein Gesprdch aus unseren Glau-
ben heraus wagen?

Im Priestersenlnar 1n Aachen fii11t sog1eich an Eingang d.er Bl1ck ar:f
elne groBe Plastik d.er ttHelmsuchung Marienstr, dIe Klaus Iserloh, eln
Aachener Blldhauer, geschaffen hat. Dlrektor Heinemann schrleb ln
elner Ausd eutr.mg dieses Bildes: r,lrlaria hat ...ihre Berufung in gehor-
samer Verftigung angenommen. Aber wle soJ.1 sie auch nur ahnwrgswe ls e
begreifen, was nwr in thr vorgeht ... Sle bedarf der verstehenden
Ntihe elnes Menschen und seines bestiitigenden Glaubens ... IIo l{enschen
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60 zuelnander flnd.en, erfahren sie die NEhe Gottes; sie ver"mdgen

nJ.cht nur elnander zu helfen (i"n wechselseitiger Annatrme), sond-enr
Uber sich hlnaus zun befreienden Lobpreis Gottes durchzusto8enil'. iuch
uerur wir dieses Blldruerk hier nlcht haben, so slnd tuj.r doch in selben
GottesgeheS.mnls verbunden. Ich schlage elne NacMrage fiir heute
abend vors lfen habe lch heute besuchi? iler hat mich heute besucht?
Worllber haben wlr gesprochen? Und wie? In welcher Geslnnung? Sind wlr
einander fuo Glauben begegnet? lflrd aus uhserem Gesprtsch Segen konmen
kdnnen - ar.rf dle Menschen ln dlesem Haus, auf Menschen ilberhaupt?
Oder geht es uns eher so - da8 wir. elnander d.lese Bestdrlnmg lm GLau-
ben schuLdlg b1elben - und so anelnander schuldig weden?

V1e1le1cht kltngt das d.em elnen oder anderen zu f :'omm, zu abgehoben.
Ich habe bewuBt dle Sprache des DvangelLlres gewaihlt, rrm auf dle Rea-
llsierrrngsn6glichkelt Lmd -notwendlgkelt 1m aIItdgllchen Tun aufmerk-
saD zu uiaehen. Sonst blelben die fromnen llo:.te - nur lyorte. Sle wol-
Len aber doch bewegen; auf d.en Glaubensweg bringen. Vlellelcht lst
uns dle Freude ausgegangen, weil wir nicht auf solchem Glaubensureg
zuelnander und nltelnand.er slnd; derm oft gehen wir den Weg nur 1n
Worten.

Von dlesen Weg und was auf dlesem Weg geschehen soll und wlrd, slngt
das Lied, das aus Mania herausbricht; ein Lied voller i,Iberraschungeni
ilDa sagte Maria 3 Meine Seele preist di.e Grd8e des Herrn, und meln
Gelst Jubelt Uber Gott, meinen Retter. Denn auf die Nledrlgkeit sel-
ner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun. an preisen mich selig a1le
Geschleohter. Denn der Miichtlge hat Gro8es an mlr getallr und seln
Nane ist be11lg. Er erbarut slch von Geschlecht zu Geschlecht Uber
a[e, dl.e thn ftirchten. Er vol.J-brlngt nit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, dle 1m Herzen vo1l Hoch.ur:t sind; er stUrzt die Meichtl:
gen vom Thron r.md. erhdht die Niedr"igen. Dj-e Hungernden beschenkt er
nlt seinen Gaben und l?iBt die Reichen Iee:r arrsgehen. Er nlunt slch
Eelnes l(nechte s Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unaenl
V6tern verhelBen hat, Abratra:a und sej.nen Naciekommen auf ewlg.n

(1.46_55)
Der Ar.fbau des Lledes (das auf das Lied der Hanna)(1. Sam 2r1-1O)
arrtickgreift, tst nicht schwer zu versteheni er erglbt slch aus d6n
vorherlgen Geschehen: Gott hat sie gesehen nit seinem gUten, wohl;
wollenden, schopferlschen Bllck. Sie war ihm nlcht zu kleln und zu
unbedeutend.. 3r hat sle in Ansprr.rch geno men r:nd. darln LLegt thre
Bedeutung. Sle 1st groB durch diese Beziehung. 4.L1e Geechlechter,
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alle Menschen sol1en sie genau so sehen, wle ihr und unser es tut
Gott, der thr ihren l{ert glbt. Ich bln trwertr durrch lhn. Auch wlr alle
slnd nwerrr durch lhn. Ule an MarLa handela; Gott auch nlt a1len ande-

ren Menschen, wenn sle Ihn nur erttstnehnen. Das schaf,ft dann elne
neue Ordnmg, elne neue We$ung des Lebens, J.n (er dle Stolzen, dle
Karrlere- und LeLstungeraensohen nicht uehr vorankonnen - und auch

nicht vorkonmen. - Elner von llmen schiug vor,. Uber evlel Worte von
I

S$crlva de Balaguer zu sprecheil. DLe Uorte Lauten nDr - stolz? tio-
raur?ii rlnd trStoLz - weghalb?r' (Der }Iee 5oof). Hler ist der Platz,
diese F"agen zu err,rEihnen und zu enriigen. GroB slnd wlr nur a1s Part-
ner Gottes, auf Gnrnd der Liebenden, withlenCen, rufenden, uns ln An-
sprtrch nehmenden Beziehung. Gott wer'tet rins auf. Und jederr der elnen
Menschen schiitzt und bestiirkt unrl iirn selnen Wer-b enthtl-lt, tut daE

Werk Gottes. Gott kehrt nEulich r:nsrre 5eliiufigen Ylertungen ruo. Gott
kehrb a1les ua. Ob wir selbst nicht au-ch rlLese Umkehrung wollen nllssen;
ob wlr nlcht wollen mtssen, daB das Obersre zu unterst gekehrt wlrd,
daB d1e Besltzenden der hohen und e:'sten Pi8tze ent-setzt werden?
Ich ftnde dle verhel8ungsvollen .Siitze cles Lied.es: ttIr stiirzt dle
Michtlgen von Thron und lii0t die Relchen 1ee:: ausgehentr, watten lmner
noch auf ihre ErfiiJ.1.ung. ,tiber wollen wir deria iiberhaupt, da8 slch
dleses prophetische Lied erfUl:l-t? Gott steht airf der Selte der Ohn-
rodchtlgen, der Hrrngernden, der Niedrigcn. Sr hat offenbart - wovon
Marla singt - da8 Er bei denen istr d.ie runten sj.nd ...am nletzten
Platzrt. Ich denke fast a1Ie, dle wir hier versa:amelt sind, slnd
nobentr; a1s Miinner; als wohl-ver;orgte, gut g'EAhrte, auskUnnliche
gewertrte und besch{itzte Mltteleuropiier; aLs Ilesitzer oder Asplran-
ten auf einen slcheren Arbeltsplatz; a1s 1eilhaber elner reichen
fuLtur von Bachs Welturachtsoratoriua bis zu GedLchten von H11de Dololn

und Ulla Hatrn oder dem Donbild ''rcn Stefan Lochaer; wir sind relch
r,rnd. wlr slnd rrobenrr - auch dann noch, 'vienn rr,'Lr keine Professoren slnd,
werur uLr nur a1s Studenten Zwiinge und Priifungsiiagste erleben, und. -
Jetzt sage 1ch etwas ganz Schlinmes ! ^ wi:' sind auch nobentr wer::r wlr
uns nlt den Luxusfragen abqualen, o'l-.' Gott slcir wirkllch 1n Jesus of-
fenbart hat, ob etr,iras im Kanon cle!' I'Iesse ve.rand.ert werden darf, oder
ob wir in der Lage slnd, den Zdlibat zu -l-eben. Solche Fragen slnd
guEll.ende Lebensfragen - lch meine das ganz er:r.st ! - auch die Fragen
bezitgllch der J-lturglschen 0rdnung '!md ihrer Eubriken ! Doch aus der
Perspektive trvon untenft - lch we.lB e-c sLchev - sind unsero Fragen
Luxusfragen. Ich erleutere es mi-t einem 3ei.spre1: Jemand, der verhtrn-
gerb, kann nlcht fragen und au-ch die Frage nich't verstehen, ob die



-10-
Brdtchen von Lublg oder die Brdtchen von Eschweller besser slnd., od.er
ob dle ErnEhn:ngsbewu8thelt unserer Oekotrophologlnnen r.rrd thren Hel-
ferlnnen (inner Kiirner, Soja - wrd so! ) n5.cht a$ Ende doch Theologle-
schedlich lst und zur Verdurumrng einer ganzen Priestergeneratlon
f0hrt? Der Arme und der Hungrlge kann so nicht fragen. Und unser Oott,
der bel den Annen 1st und wi11r' da8 uir zu den Aruen, Nledrlgen und
Hwtgrlgen gehen, stellt solche E'ragen auch iiingst nlcht mehr und w111

nlcht, da8 wlr so fragen: mit sol-chen Fragen entfernen wir uns von
Gott. In den wir aber dle Fragen der Aruen, der Hungrlgen, der Errrle-
drigten hdren, aufnehnen und urs zu eigen mach.en, konnen wlr zu Gott..

Uir brauchen nicht welt zu gehen. In der ttBonner Rundschaurr las 1ch
dleser ?age: der Carltasverband such-L immer noch Helfer fur dle Hausi
aufgabenhllfe. Vermutllch gl:.ng dle Bitte uon den Haus an der Thuar*
straBe aus. Oder hdren Sie bltte ej-nen lionmilitonen zu, der so aua

sel.ner Erfahnrng zum Thema ]tEvangelisien:]1grt beitriigt beziigllch: Ar-
belt mlt Klndene! nDurch zunehmende soziale Defizite (Konzentnations-
r:nd Blndungsrrnfiihlgkeit, Kontaktannut bis hln zu schweren psychlschen
Verhaltensschiiden) wlrd es imner schr.rieriger. ralt Klndern arbetten
und eplelen zu kdnnen. Hierzu triigt der. Videokonsrm noch zu stEirkerer
Passivittlt be1. fm religi6sen Eereich haben die Klnder entweder kaun
oden nur noch nangelnde nrfahnrngen. Den'.ntsprechend slnd vleLe reLl-
g16se Angebote nlcht argenonmen vrorden. Positive Erfolge konnten wlr
darur enzielen, wenn iiber liingere Zej-t dj-e i(inder bestimmte Kontakt-
personen hatten, dle nlt thnen spiel'cen, spi.elerisch sozlales Lernen
eintbten und ihnen d ann auch religidse Xrfahrungen (vom Basteln bls
zuo Gottesd.lonstbesuch) veruitteln konnten. (Klnd.erf erienlager bleten
hlerzu elne besond.ers gute Ch.an.ce. )rr Es komnt auf elnen neuen B1lclr
an. Den bekonmen rrir, wenn wir uns iri Be.,,regung setzen und elnen OrtE-
xrechsel vornehmerr. Maria glng einen weiten \{eg iiber das Geblrge lns
Land Judiia, bls ;le d.ieses Lied singen konrte. VielLeicht.haben wir
auch noch elnen ltleg vor uns, an d.essen Zlei bei den Armen wlr den
Ort Gottes find.en. Ftlr den Anfang solcher Bewe8ung empfiehJ.t deraelbe
Konml.lltone:
- 1n elner Pfarrgemeinde i-n Bonn mitav'beiten
- ln Bereichen arbelten, dle man nich.'b kennt, z;8. hler ln Bonn ln

offener Jugendarbe it nithelfen
- 1n l(nast roltarbe lten
- ie Krankenhaua oder Alter*re1!0 arbeiten
- eln elnj:ihrlges soziales Jahr machen
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- sloh Gruppen anzuschlj.e0en, d1e sich fiir Erhaltung der Natur tmd

des Frledens elnsetzen.
Eln solcher Ortswechsel schafft Perspektiventrechsel - urid, ste[t uns
neue Fragen und 15Bt uns die Fragen der ReLchen vergessefl. Andern-
falLs blelben wl.r dle Relchen, d.ie leer ausgehen.
Zu d,lesen fleg zu den Armen gehiit"b es auch, sich kundig zu machen,
wle es ln der Uelt zugehtt da6 dle Reichen, die MAchtlgen lmmetr noch
auf Lhren Thron sitzen; und uns d.ann zu fragen, ob uns dleser Zlr-
stand nl.cht wenlgstens so st6rt, daB lrir thn nicht liinger 1n Ordnung
flnden, und da8 $1r deswegen leldenschaftllch elne Veriinden:ng,oiLen,
flber sle nachdenken und von thr sprechen. Bel dlesem slch kr.rndlgua- I

chen kann es geschehen, daB vrir wegen der Laientheologen erschrecken,
wenn es in der Borurer Rund.schau von heute helBt: ttDrzblstu.u K6l-n
denkt an Stopp bei den Elnstellungenr,. Oder wir lesen ln der FAZ,
daB wegen flnanzleller Notlage, dle der Btir'-gerkrleg verursacht, 1tn

Llbanon etwa 787.000 Kinder nlcht zur Sch:Ie gehen kdnnen - und.sloh
1ndieoff1z1e11verboteneK1nderarbe1tdriingen.D1eg1e1cheFAZ
btldet eine l(rippendarstellung ab, die von elner NlchtseBhaften
Gnrppe ln Paderborn genacht wurde! Die Heillge Fanllle ln ObdachLo-
senheim. Und da8 wir uns davon anrtihren LasSen. Ich denke, daB j.st
&le }Jahrhelt. Was diese Wa}lrhelt mir zetgt, wi1l 1ch ganz kurz 1n
Thesen and.euten: D1e Ungerechtigkeit in der Verteilung d.er Lebens-
giiter und der Lebenschancen, da0 es irnner noch Hungernde ln unserer
Uberf1u8welt glbt, schreit zure Hi:rnel - und schrelt ln unsere Ohrenr'
wenn wir sle nlcht verstopfen. Dle Airnut und dle Ntedrlgkeit soIlen
nlcht seln. lfenn wlr uns zu denen begeben, die ann sind., wlrd. uns
unserer Relchtr:m, der uns ja Leer ausgehen lEi8t, fragr,ri.ird.lg we rden
- und wlr 1,rerd.en'thn mehr r.rnd mehr lassen mUssen - Jed.er d1lrch sel-
ne Lebeniinderrxrg r:nd. (polltisch gespnochen) wlr alle zusa.nmen. Davor
habe 1ch jlngst. Ich traue der Frelheit der telleriden Llebe wenlger
zu a1s den mlch slchernden Besltz. Davor haben dle nelsten von uns
/rngst und schrecken davor zurtick. Doch es glbt kelnen anderen Weg,

dle A:rren werden uns Relche erliisen, wenn wir uns zu ihnen hln be-
r{egen. Davon singt Marla - und danm blttet uns Gott. Der Gott lm
Armen. Es geht in Magnlfikat nicht mrr un die /rrnut vor Gott - Bon-
dern un reale, sozlal-e Auswlrkungen (Schweizer zur StelLe).

In zwel Schrltten k6nnen Sie slch heute von Marla evangelislerent
das ist, sich bewegen r:nd. korrl-gieren lassen und. elnen Schritt k6n-
nen SIe schon filr morgen und dle nlichste Zelt planen:
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D1e belden ersten Schrltte: erlnrenx Sle slch bitte an e1n Gespr€ch
von heute, da8 Sle attf den Zlnnrer elnes anderen od.er nlt elnem Be-
sucher auf Ihren Zlnner geftihrt haben - und fragen nach dem Segen
dleses Cesprachs.
Sohrelben Sle einoal d.as Magnlflkat so ulo; d,a8 e6 exakt den ent-
Bprlcht, was Sle erfahren und ersehnen.
Drlttene: PLanen Sie lhren I,Ieg zu Leuten, d1e a:m sind und.-versuchen
Sle bltte, sl.e zu veretehen - Sle werrlen nach einlger Zelt d.le Be-
echenkten seln.


