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Vortrag dee Herrrr Sptrltual Dr. Bender vorl 25.5,19A2
=========€=================:===================:==
trMarla - lm Gelste Gottes uns vorlebendrl

Ich ndchte heute abend mlt Ihnen nachdenken, nachslnnen - (Jetzt
lrolIte 1ch erst sagen: Uber Marla turd Uber den Heillgen Gelst, aber
dae rltbertr das paBt Uberhaupt nicht -) aLso: fch nbchte nlt Ihnen
auf Marla schauen und etr,ras von dem erahnen, uas flrr sie Leben ln'
H1, Getet 1st. Das Thoua helBb dann: E1n Mengch und Gott, eln Mensch
vor Gott, e1n. Menech ln Gott, eln Mensch unter Gott, eln Mensch nlt
Gott, well Gott mlt thn lst.
Dte Grttxde, clle ulch dll,eses Thema wehlen Lassen: Ich vermrohe -
hoffentLlch nit fhnen - diese Jahreszelt a1s Fegtzelt erngt zu
nehmen und trden Jahreskranz der groBen Gtite Gottesrr ln dsr tHetll-
gnng der ZeJt,t, (so het8t ja elne Voz'lesrxrgl) auezuechdpfen.
t'Helllgung det' Zed.t'r helBt auch, slch in der Zelt hoiJ-Lgon zu
lassen, sich ous dlcser Zcit heraus etlvas eagon zu lagson und elch
anBprecheh zu LasBen. Heute tiberlagerrr slch z'wel Zetten: das Elnde

dee Malnonates r.rnd die Zeit der Pflngsnoveno. Beid,es slnil flir nan-
che, vleLLeicht sogar fLir vlel-e oder alle wlchtige Zetton ln Klrchen-
jahr, ln dieser zu hcil.igcnden Zeit. Mein Ziel 5.st e6, olnc Hl1:Pe

zu geben auch in den oft so emcticnalen Auselnandersetztxrgen un

olne marlanlsche Friimrlgkett. Dabel wijnsche lch, da6 eS nir gellagtt
denen, dle kelne Schwierlgkelt haben mlt Maria vertrauensvoll utr.
zugehen, einen neucn Blick zu er6ffnen oder sle in dem alten, guten

Bl1ck zu best6rken, und denen, die noch keinen Zugang flndon,
vleLl.elcht doch elnon ersten Zugang zu erOffnen. In dlee.)r Zlel-
setzrrng geht es nir vor aLlen darrrm, mlt Ihnen Mariens Goschwlgter-
llchkelt nLt uns, lli:re SoLidarit?it nit uns 1n den Bllck zu nehnen.

Dafljr werden dann notlvend.ige:*reise andere Aspelrbe ausgeLossen wrd

Lelder vernachlasslgt; aber nicht geleugnet. Desrivegon n6chte lch
S1e mlt Stichworten crlnnern: K6nigln des Hirilne1s, K6nlgln der

Menschen, Gottesnutter, GottesgebHrerln, Schnerzensnutter - 1ch

ndchte ste bel der Gelegcnhelt auffordern, wenn sle schon 1n Bonn

studleren, einnal vlellcicht dle gro8te Bildsch6pfwrg der Schnerzens-

nutter, die Pletd aus R6ttgen, cie hler im Rhelnlschen LandeamuseuD

aufberrrahrt wlrcl, anzuschauen - 'Mutter der Kirche, Patronln, F[Ir-
aprecherin, F"iirbltterin, Mrtrer der Glaubenden. Nienancl kanrt

d.auerncl e inelx Menschen gonz sehen und das gellngt uns auch bel
Marla nlcht. Itrner noch gl1t, was Nova1ls slngt:
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fctr setre dich tn tausend BiId;;;
Maria 1leb1lch ousgedriickt,
Doch kelns von aLlen kann clich schlldern,
Wie melne Seele dlch erbLlckt.
Ich welB nur, cla8 clstr lrtrcLt Gettlmoel
Seltden nlr wie ein Trautr vertrreht
Und eln lrrnerrnbaf su8er Hffeel
Mlr ewlg 1lo Geniite steht.
Ich sprach von jJrror Gcschwlsterllchkelt, 1ch sproch von threr
SoUd;rltHt mlt unsi ich flncle litarla nlt uns zus1hmen vrartend auf
den Ge15t, alrf d.6s Hottlgen Gottes Hel1lgen Gelst.

Ocler ldt der Golst nlcht doch schon gekcnnen? Unrl nerkc lch es nur
nicht, ueLl lch hLcht wei8, wer der Gelst lst, - weiL wlr nlcht
xrlssen, wer der Geist lst? TIir kdnnen ihn ja nur enpfangen, uenn
wlr thn wenlgstens ahnond kerulen uncl erkennen. Dj,e Apostolgoechlchte
erz6hlt ln ersten KapltoL, wle die Apcstel nach cl.er HfuureLfahrt
Jesu 1n Obergenach, wc slc slch aufzulralten pfl-egten, bctcnd zu-
sanaen waren. Das Obergenach lst der Raun auf d.en flcchen Dach der
gr60eren H6user, der nicht fitr den unnltteLbaren Lebonsbodarf, ftir
dle Notdurft des Lobcns gcbraucht wurcLe, fiir Kcchen, nssen, Hand-
arbelten, Sch1afen. Das Obergemach war ein zus6tzLlchor freler
Raur, der nur durch c1lo Au8entreppe errelchbar war. fnsoforrr lst
das Obergemach der bevorzugte Ort der Ruhe, d.er }ledltatlon, des
Schrlftetudiums, rles.Gebets. (Unser Dienstag abend ist so etwas
wLe unser Obergemach. Und wir aind, so neine ich sagon zu dUrfen,
unseren GAsten sehr dankbar, wenn sle uns helfen, unser Obergemach
zu flnden, claB cs uns heute abencl wieder gellngt, in die Stll1e und

in dle Beslruaung zu konnen).

In dleses Obergemach zi.chon sich die Apostel zurtick. Und nachdem sle
nanentllch dann aufgefiihrt waren, helBt es: rrSle c1le verhar"rten
elnn{itlg 1m Gobet gcmclnsom nlt den Frauen, (danit slnd ,lie Jiinger-
innen gemelnt - Jesus hatte Jtingerinnen!) rlnd Marie, d.er Mutter
Jesu, aovrle mit selnon Bruderh. rt Marla turter ihnen wartonC wie sle.
Mar1a, elne von ihnen, wartet wie sle. Marl.a, elne von tu:s, wartet
wle wlr, blttet r,ri.c wlr, bctet wie wir, dffnet sich wie wir und
er6ffnet darur danit o1n neues Leben. Denn d.as ist ja clamcls ge-
schehen: Aus der Verschl'rssenhelt aus Angst, traten sie heraus,
begeLstert, rrei1. begeistet, mit neuem Mut, mit Freinut, berelt zu
erzEhlen, berelt zu kiinden, berelt zu bezeugen. Maucrn brachen zu-
saDmen, geistige lllauelYl uncL see].lsche Mauern, vle].lelcht so6ar
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Mauerzr aus Stein. Marla lst elne von diesen Zeugen, dle von thren ,.

Erfahnrngen mit Jesus dann Cem ganzen Volk berichtet, c1s der Gelst
ste daf,ttr frelgenacht hat. A1s da petrus mlt den Elfen heraustrat
n1t erhobener Stibne, offen, - nan wei0 garrrlcht, wo clle lfii:rrle ge-
bllebea BLnd - vor a11em volk selne xrfahnmgen und, eeln versteind,nig
von Jeeug .erzehLt. Lesen Sie elnnal heute abend nach, wle ilcs e:F
z6hLt.wlrd 1n Apg 2, 14 - 41 . Und er erzhhlt so, claB os ihnen durche
Herz geht und da8 aus selner tlberzeugr.rrgskraft bel thnen BuBe, Be-
kehnrng und Vergobung a1s Gabe des Gelstes, a1s eLn Neuanfang ge-
sahenkt qurde. Kdrurto os so nlcht auch nit uns seLn? Ich wilL ln
dieser Zelt - q1d irnnsy - eln fiir alIenaI uncl stets ,rrneut - elneri
Neuanfang nlt nolncn Jesus, nLt rneinem lfissen vcn Jcsus, ous meinen
Glauben an Jesus nachen. SoLcher Glaube bedeutct tlann abcr auch
lnner - und sonst ist os kein Neuanfang, insofern haben wlr claran
ein Kontrolllnstrunont unserea GLaubens - Herausgerufonsoin zun
Zeu6nis, zua LobcnszcugrrS.s. Wer nlt den Gelst erfillLt ist, und der.
Gelst lst da! - ist wle verl'randel-t. Er verachtet Cas, wos ihn bls-
her band und fesseltc uncl erachtet das fiir nlchts. Er scheut den
Spott der anderen ntcht 12inger. Er lst frei vcn Ur"belf clerer, clie
neben ihn sltzen und ihn fttr b16d und dccf und nLes halten. Der
hat elne. ganz noue Arnut cntrleckt. Und nir scheint, wenn 1n den
rrRundschreLben ilber dle Ilnftihrr:ng der Priesterontskondldaten in
das gelstllcho Lcbcnl von elnen rrnarianischen KLlnarr tlie RoCe lst,
ilorur lst genau clcs getreint. Da heiBt es n6nllch: rrDas Gchei:rnis
der Jungfrau konn nur gelebt we:'den in elnem seelischcrl Klimc der
Elnfachhelt, cles Vorzichts, das nlchts zu tun hat rnit Verwcichlichung
oder oberfldohlichen Gefiihleergiissen. De:' innlge Urrgang nlt der
seLlgsten Jungfrau ftihrt notlrendi5i zu ei.ner grdBeron Ver:troutheit
nlt Christus und seinen Kreuz. rr

Das zu nehnen, das anzunehnen, clas Kreuz zu nehnen, Jegu Kreuz zu
nehnen, Jesu Person anzunehnen, das lst in Geist neu zu werden.
Und so hel8t es dan:r von den Neugewordenen: Nicnancl kann iha be-
urteilen, al-s nur wor ln Gelst ist. Nur cler Begel,stcrLc, dcr ln
Gelste Gottes Neugeworclene kann den Geistgewcrd.enen bcurtcilen.
Da passlert also ein evolutiver Sprung, da wir cine andere Dinen-
slon erklomnen. Da wird cler Mensch hinauf8ehcben, wcl1 cr sich
hlnaufheben L58t, nlcht autonatisch. Da geschleht Aufhebr:ng in
iliesero Crelfachen Slrrn, von dem Hegel spricht; aufhebcn in den
Slru:, daB das, was nichts ist, wegfdllt; sc aufheben, ilaB dos was

gut lst, bewa?rrt b]-olbt; und aufheben, inCcn das G..nzc Jann hdher
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gehoben, erhebon vrlrd. Der Menschenaffe versteht ,len Mongchen
nicht mehr. Der Mensch versteht den Gelstgeborenen uncl in Geiste
Erneuerten ln l"Iesen nlcht nehr. Dleser Geist weht 16ngst, err j.st
da; er weht zwar, r,ile er will, aber er weht ! llir brauchen nur ln
thn hLnelnz.utauqhen, Ich fferde an Ende nochrnal elne Strophe vcn
Novallg vorlcson, dio von diesen Hlnelntauchen hanclclt, cla8 cler
Mensch sich uncl al.les, an dem er h6ngt, verllasgen muB, da0 er sLch
ausgleBen nuB, fal.len lassen nu6 ln dle GcttesfLut eines groBen
Stromes und daB er dann in dlesem aus den Herzen Gcttes flleBenden
Stron neu wird, 8o, da0 er lhn ergreifende Gottesgeist .lon garrzen
Wlrbel eelnes Lebcns ncu orclnet, crientiert. So NcvaLis in sel"ner
Blldersprache flir dioson seligen Tausch: fch werC.c nich hlnein_,
Gott nlrunt nich auf , Gott geht in nlch hlneln urrrj lch wex.do neu.
Dle Vorairss etaxtg,, das zu nachen -. danlt eB Jctzt auch praldischer
wird - ist der stetc uncl stifurdlge Ungang mlt Jesus. Zeuge einer
cler ZwUIfen koru:te nur der werden, sc hei0t es in cler Apostel--
geschichte trcler von Lnfang an wehrend der gcnzen Zeit, a1s tler
Herr Jesus bel uns ein und aus ging, vcn der Johannestaufo bis zur
Anferstehtung nlt trns war.!t (Apg 1,21 f.) Diescs Mit-Jcsus-Sein
durch das Lesen der Schrlft, im st6ndlgen geduldigen und unerbitt'-
Lichen Lesen clor Sqhrift, vorziigllch Cer EwangeLicn, bleibt uns

nlcht erspart; diosos NachsLnnen und Kauen uncl fmmer-wicclcr-neu-
Fragen: trVerstohst du ilberhaupt, was da geneint isttt? ist uns auf-.
gegeben als vorz'iiglichor i,treg, ein solches Zeugenlebcn, ein soJ-ches

neu gezeugtos Lebcn ( r.:n cln Wortspiel zu riskieren) zu finclen.
Rol-off flndet ln solnon ncuen Korutentar zur Apostelgeschichte
(in cler Relhe NTD), da8 Maria genau di.ese Voraussetzung crftillt,
von denen 1ch gerarJ.e sprach. Denn sie berrahrte von Anfang on all
das, was nit Jesus t'rar, a1.l-es, was zutn Leben Jesu gehdrtor wos an

ihn geschah und un ihn r:ncl clurch thn geschch, in ihren Herzen und

bewegte es h1n rrn<l her, beclachte es, nedltierte cs. Un<]. so wird sle
im Iilachclenken selbst zvr Zeugin, wie Roloff sagt; er venveist auf

die Ihnen auch in Ohr nachklingenden Benerkr:ngen nach Cen Besueh

cler Hirten: ttsio borvahrtc all diese worte i.rr ihren Hcrzen und be-
wegte sielr; uncl nach clen gro8en Schrecken iler Trennung dcs Zw61f-
jehrl8en von clen Eltern buin Tenpelgang, heilit es: flSeine l4utter
bewahrte a1le l"Iorte ln ihrem Herzen.

Filr Ben-Chorln - sein sch6nes Buchlein tiber !'Mutter l{lrian, Marla

ln Jiicllscher slchtlr das in dlesen Maimonat bei DTV crschiencn ist,
konn lch nur cropfehlen - fi.Ir Ben-Chorln ist Ma:'ia bein Pfingsfest
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il1e rrzentrale Personrr, derur sie hat vor a1Ien al-s crsto dan
Gottesgelst in sich aufgenomnen. fhr Leben fitr 'r"rns, 

uncl nur cles-
wegen ls_t sle lntoresscnt, beginnt nit Cen Itrirkcn ,Jes Gclstes ur-r.C

ondet mlt clen ilirken des Gei.stes. Nach Pfingstcn ist von ihr nicht
nehr dle Rede. DLosos Golstleben beglnrrt nit rler Botschaft rles
Engels Gabrlel. Bcn-Chorln nacht darauf aufmerksom, da0 dcr Name

des Botschafters idontlsch lst nlt der Botschcft, rlenn was heiBt
Qq!r:!el an<lers a1s rrnoln Mann 1st Gotttr. In cliosc Bezlehung hine.in-
zugeraten, nird uns hler vorgestellt; 1n so elnc Beziohung so
hS.nelnzugeraten, c1a0 sic wrsere Grunctbezlehr:ng rdrd, Ln clie aLLe

unsore and.eron Bczlehrrngcn htneingehalten unrl. hlfleingonomnen wer-
clen ,-u ob 6s jctzt dor Bezichungsreichtun slnsB z6llbattlrcn Lcbens
cder dle fnnlgkelt elner Vcrblndung zwi.schcn Mann rlnrl Frau, Junge

unrl M6dchen ist, all clas null 1n cliese Grunclstrrrl<tur r I'lein Marur lst
Gottt ocler I Mel,ne Frau ist Gcttt hlneingencnnen werdon, (Houte kann
nan Ja nlcht nohr nur sagen: Mein Mann ist Gotti)

Unrl. aus dleser gottesschdpferlschen Macht, Cie nlchts cnderos als
der Gelst lst, wlrcl neues Leben; wlrd Marla frrrchtbar, Sewinnt sle
alLein thr Lebcn. Uncl daboi passlert etlrros, lras wlr neistcns, so

schelnt mlr, zu flilchtig luahrnehmen, cder zu schnoll wieder vsr-
gesgen. Denn d.tc Ner:hclt in ihrem Lebetr en'reist sich ,:'lorcn r da8

sle schon sofort aus dcn bishcrigen Ordnungen ausbricht. Denn vcn

<lc an tst clos Loben ftjr sie keln bequemes unC verberg.:nos unrL be:"-
gendes Leben meh?, auch nicht fUr ihren Verlobten Josef, ftlr den

es besti.irzencl unrl erschrockend wird, wie es best{lrzencl und ergrei-
fend lrrird fiir Dllsabeth, dle mlt hoher Stimne aufschrclt: rlfiie

kommt es?tr uncl lrio os bermnrhlgencl u:lcl bewegend ist fUr don noch

nicht e 1ru041 geborcnen Joharures, Bei Elisabeth finclet 0ann Maria

ftir clag , was c1a gcschohen ist r:nd fiir das, worauf es ankorcnt r 'in
Lied - nan karut sichcr sagen, es ist eine liturgische Kourposition'
aus alttestanentlichon Vcrsen-nachgedichtet clen Llcd c'!.cr Hcrura

1. Saro 2 - clcn Ausdrarck fitr ihren G1auben, tros ftir sle cn ihr und

nit thr f{tr aLle clurch clen Gelst Seschehen ist. fch sprcche vcn
ttMagnif lcatrr , ich sprcche vcn clen LieC r vcn c'lem Geb..;t, clas vielc
von uns cft, nanche ieclcn Tag beten cder singen. rrln Jubol tlber
die Gr6Be Gottesrr... Ist - so ndchte ich Sie frogen r..rnd so fragen
Sie slch bitte sclbst, ftir Sie Gott groB rurd scnst nienancl gro8?

fch kann auch oinfocher sagen: Jer lst fiir nich 8rc0? UnJ Ihren
fal.len elne ganze I'{enge Lcute ein, vermutlich gehdren nanohe
profs auch dazu, uncl vrerin Sie viel-leicht heute cbenc nj.cht clarauf
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aufnerksan genacht worden wayen, kiimen Sle nlcht ai:rf d.ie fdee, d.aB

Gott fitr Sle gro8 und aL1eln groB ist, groB lst durch seine retten-
de tlacht; gro0 ist dadurch - und dadurch erveist sich a1l-eln seine
rettende Macht - da8 er die Nledrlgkelt selner Magcl sleht, daB er
den Menschen, dor gorlng 1st, in Blick hat. Ich findo dos immer
wleder neu bestilrzond, was hier'geschieht mit dieser Schwanger-
schaft, d1e so rmverstendllch anst60ig ist trnd die sich daru: fort.
setzt 1n den anetd8lgen, nLch'b verstandenen, unbeachteten r.rnd be-
strlttenen Lebon Josu. Denn hler geschleht dle ItUmrertung aller
I'Iertert, nHnllch, da8 dcr Ni.edrige, der Arne, der Ausgesto8ene,
der Mlstflnk urd der Ponncr, der Bigotte und der B3.6dnann, (a11-e

si,nd auch aLs tr'enl.no zu sdgen! ) von Gott liobend gosohon rverden.

, Und das hat Konsoquonzon. Von denen singt das Lled: 'rltElchtigeI

lwerden von Thron gesttirztlrt Sle brauchen jetzt gar nlcht direkt
ari Reagan odor arrdere Machthaber zu denken; und wlr brcuchen auch
garnlcht dtnokt an dLo Brrndesanstalt fttr Arbeit zu d.(]nkon, dle
nanohe Leute qu?flt; I,rlr kdnnen hler bei uns blolben! Dcnn hier
glbt es auch vlelo lvftlchtigo in der Kcnnunlttt, die clcn oincn oder

, anderen lHhmen, elnschllchtorn cder bedriickon. UnC jetzt vircl dotr,
I

lder davor Angst hatl seinen Mund aufzurachen und sc zu lobcnr wie

ler leben w111, gesogt: dio Mdehtigen sind schcn lengst von Thron
lgesttlrzt, nur clu Tuppcs hast es noch nicht gencrkt. Die M6chtigen
wei'deri von Ihron gestiirzt wie einst Plrarac, wie Caosar, Heroiles
und. IiltLer. IJnd llungrlge uerden satt. Reichc gehen Lccr aus, ob

nl.cht Eonche von uns iuner noch in den Sinn llolche sincl, die vcr
Gott leer ausgehen - rrnd deswegen kerne Lust und kelne Freutle an

Gott haben. Reiche gehcn lcer aus, werden entt?iuscht r^reggoschickt.
Das wlrd da gesungon. fch nelne, es ware nlcht verkehrt zu sagen,
das l'st eln Revolutlonslled. Ich neine, es ware auch nlcht ver-
kehrt zu Eagon, daO cllese schcn selt rmgefHhr zlveitausend Jahren
auf den Weg gobrachto RevoLutlcn noch nicht bol uns angekoruren

lst. Sle 1st - untsnvegs - auf den }ileg durch uns eel-bst - stecken-
geblleben. Darun rrlrd cias Lled und dle Begeistenmg Ilarias und das,
was der Geist an thr getan hat, zur Anfrage an uns: 1':'1e hal:e Lch

es - ln der Arb u:rd llelso, trie ich leben wil.l - nit dcr l{acht
oder nlt der Ohnnacht? I'Iie m6chte ich sei-n, hcch cbcn und nechtlg?
Und wle erfahre lch die M6chtlgen in neiner omrseligon 0hnnacht?
Wie habe lch os nit clen Rcichtlrn ccler nit <ler Arr:ut. Erz?ih1te
clieser Tage einor, wlo thn sehr erschilttert, Cen Reichtun der
KaplEne fegtzustolLen, und daB thn das auf scincn llcg zun Priester'-
tun gehr unsj.cher nacht. Hler sitzen kttrftige Kapltinc. llic haben

\-
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wlr es mlt den Besltz? Haben wlr d.ienstags und an and,eron Tagen
Hunger, wlrk].ich Hunger nach elner grdBeren Gerechtiglidtt? [ric* -
halten wlr es danlt bel r.rns und mlt wem halten wir es?

So lst das t6gllch gesungene Magnlficat eine dichte.A.::froge an
uns. Adolf Exclor macht ln selnetr neuen Buch t'Dom Glaubcn neue
Bahnen brechenr an Hand der Katechismusoussage der letztcn .Iahr-
zehnte darauf aufroerksan, wle sich clas Marienblld,, unsere Vor-
stetlung von Marla und domit auch unsere Beziehung zu l{arla, ge-
wandelt haben. 1955 hol8t es j.m Katechlsmus a1s Haupt{Iberschrift:
rrMaria lst unsero lfuttcr uncl K6nlginn. Nach <len Konzll uncl der
Revlslon dlesEs Katochismus heiBt esl tlMaria, die l{utter der Glau-
bendenrr. Und 1980 helfJt es in den neuenrrGrunclri8 des GLaubonsrt:
trMarla beslngt clen Gott, cler gle M6chtigen vom Thron sttlrzt und
dle Nledrlgen erhdht...rr Hler wj.rd elne sozioLkritlsche Komponente

slohtbar. Da slncl al-Eo Perspektlvenverschlebuurgen lrt Gang und uns,
d.er rrVorhut d.er Christenhcitrr ist es aufgegabon, soLche Pcrspek-
tlvenverschlebun6on r,,latlrzunehnen, Exeler faBt solche lhderungen
dann so zusahnen: ttl',Iil1 nan die verschledcncn Stufen stlchwort-
artig aufS-lstcn, so kann nan sagen! dlo Mutter Jesu, die ganz auf
cler Selte Gottqs stehti clie glaubende Frau, dle Tcchter Abrahans,

unsera Schwestor 1n Gl-aubon; der begnatleie Mensch, cn deli oblesbcr
tdLrcl, tras Gott cLl-en l4enschen zugedacht hat; rtaS UrbiLd, der Kirche;
d.1e a:rme Magcl; clLe Anud1.tin cler Arr:oen"rrUnC Cie Stufen bcdouten:
loh erimere nochrlaL an d.as rrAufhebentt - dqB nlchts vcn der ver-
gangenen Stufe wogf?i11t, sonclern ln cliegen Aufstie,'; oingegangen ist;
cleo, daB clas lclentlsch ist: cler Aufstieg ist der Abstlog; da8 uit:

I sagen m ssen: tr'Ior dleson I'fcg geht, geht runter, uncl nur indero er
lheruntergeht, 6eht cr hcrauf zur Kdnigin clcs Hinne1s.

Sc, ne lne ich, k6nnon wir ln Blick auf dio gugernrr5rtigc 1l..r1t, wenn

wir sle nur wahrnehnon - lmtl rlann gehiSrt zur Mqianclacht die Zei-
tungslekttlre und. cler Tagesschaubericht - eine ncue Vorstellung von

Marla gen lnnen; und d.or::a sagt sle uns Neues inncr neu. Von der

Blschofskonferonz r cTic 1979 in Rrebla tagte, wurde l4aria als tLie

vollkonrrrenste Schilf.erln cles Wortes und des Gelstes geschllc1ert.
Mit thr sollten wlr elgcntllch rrdas llortr und ritLen Geisttr orfahren
uncl das Leben neu Lorvren. Papst Jchannes Paul 11, hat bei seiner
Relse ln Cie Doninikanlsche Republik rrnd nach lvlexikc - nxeler
zitlert clie Passago - ln rler Wallfahrtskirche vcn Zapcptn ari

3O.1 .1979 folgencloruaBon von Maria gesprcchen: 'ISic hilft uns,

dle vlelfaltigen Strrrlrturon cler Siinde zu iibervin<1en, ln denen
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ulrser persunllches, faniliares uncl sczial"es Leben 6efangen ist.
Dtrch sie erLemgen wlr cHc Gnacre cler wahren Befrelung zu jener
Frelhelt, zu d9r christus <1en ganzen Menschen befrcit hat. I,Ile nein
vorgiinger Poul vr. in selnen apostcllschen Rund.schreibcn rMariae
iB cuLtus' I-ehft, lst Marlc in <ler treuen Erffllluni; cles lrillens
Gottes auch ftlr jone vorbrJ.cl, d.ie die wid.rigen unstH,at'lo d.es eigenen
tl4d sozlatren l"ebdne nicht passiv hinnehnen, <Iie cuch nicht clor
lqeLbstentfrendungr r,rntorliegen, wie non heute zu sagen pflegt,
di.e vlefunehr ,t,ii ihr verkiinclen, da8 Got'L cl.er Anwolt d.er Kleinen
und unterd,ruakten ist, cla8 er gelegentlich auch iltc l&ichtigen voa
Thron st{trzt, un noch elnnal nit clen Magnlficat zu sprechon. Mar.i.a
lst dlejenigej cllo das Belsplel eines vollend.ctcn Chrlstusjilrgers
gibt, cl1e tatkraftlg an Aufbau cler irdischen GeselLschaft nitars-
beltet und z.ugleich nach cler errrigen Heinat strebt, clie elne Ge-
rechtl8kelt suoht, clle Uhterclrtickte befreit und dlc u1:g1ss ,11u

Ll-ebe Ubt; r11o d.en Bod.ilrftlgen zu HiLfe kcnnt, al1cn voran aber
eln g1-aubWilr<1.1ges Zcugnls jener Liebe ist, die Christus in clen

l'Her2en auferbaut.rr So unser Papst. Sc ktjnnten wir uns nit lllarlal' ln cli.e Lehfe bogobon und orfahren, erspiiren, wcs rler Gclst an uns
trlrken wltri-, wonn w1r nur sehen, wle clas Leben lrt, cb or uns neu
nachen wllli, ob wlr ihn als An'raltr a1s Bej.stantl, als Lebonclig-
dticher, aLs Ernutlgen, sartft r..rle ein Hauch - nit dcr ltrdrce cter
Ilenne ftlr ein Kilchloln oclcr uild rtie cier brausencle 0rkan, cin
DrurctrrtlttLer, eln DrchschUttler, der Grenzen und llihde zOrreLBt.-
vtras er an uns bewlrkt, ulfcl nicht ausgcdacht, scnc'teryr sto1lt slch
hdraus, werur l'rir ln Blick auf JesuB ein neucs Lcben prcbiorcn,

lob dorln unscro lingstc uncl unsere Mutl-csigkelt verslnken.

Gesterar abend sa6te Profcsscr DListerfekl, clas, I'ras er sioh f,iir uns
wtlnscht Ltnd was cr ftlr u:rabdlngbar h61t, ist GLqubcnskcnnunikaticn;
weil- das dle wlchtigste Vorauss etvzuJl'g lsto nlteincncler sprechen
zu lernen, den ei.genen Glauben, Cen Glauben der Klrche, den "rcn
Gott Lurs tiberlleferten Glauben e5.nfach, verst6ndlich, glaubnariirdig
auszusagen. YIlr vrlSgcn o11o, wie r.ienlg d.as hier bei uns noch ge-
schleht. ALs lch houto dariiber nachciachte , wan:m es so rvcni.g ge-
schieht, fand. Ich, das alLergevrlchti.gs'le, das uns l.?ihmt und be-
drttckt, ist dle A:rgst vorelnan<ie=. die Schan vorelnonder, da8

wir so slnd wlo wlr sind, dc0 wir so sprechen, wie vrir sprechen
und daO wlr denkon, dcr andere nimnt uns nicht an r-rnd verLacht uns.
In dlese l8hmendc Angst da st60i Gottes Geist hinein tlrd w111, da0
sle d1e Macht vorl.lort und e:'stirb-b und zugrunde 6eht. Das vr6re
auch dle rlchtigo Yorbcrcitung auf norgen, rdenn lrir mit dam
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Priesterrat zusryrrrnon- Itcllc SpirltuaHtat der Zusoromcnarbolt, der
Kooperatlon-bqdenken, Die f&L1t nlcht vom Himmel und. let nichts
technlgch Illtaohbaros, sondern g'eschleht darS:r, daB eln l.tonsch dle
Angste hinter slch LtiJJt und .vertrauensvolL derir cnd.eren Monschon
begegnet.

Jetzt wUnscho lch lhnen, da0 Sie in ihr Obergemach gehon. Jetzt
wtlnsche lch fhnen, daO Sle elrmaL die angegebenen Texto auf slch
wlrken Lassen! In Lukasovangellum das erste KapLtol, d.as von Maria
spricht; 1n cler Apg d.1e KaplteL l und 2. lfer mehr Toxt broucht,
nlnnt slch das Evangollum, 1n den er gerado Llost - unil Uborlegt,
was thn da aus d,om An6egobonen entgegenspringt, ob er aufelnnal
olnen neuen Bltck fiir l,[arta und mlt Maria auf Jesus Gowinnt, und
ob er fiir sloh solbst und nur f{lr .slctl elnen noucn Nanon fttr Gottes
Gelst, aLso f$r Gottos Kraft fitr Una m thm gowirurt: ontlvodor er-
sehnend oder brhoffoncl odci fadt hrfet&11Lg orrharrdnd odsr ftlrch-
terrd; welL es Ja so ol6onthch ml{ atr. urrd nlt Euoh nloht we{ter-
gehert lt&nht Uhd ca8 wlr claru nlt eleeeh Gelst loben vrolLcn und ln
d.en dei-st orLontiert sincl r:nrl tn dem Gelst rrdher beim Herzen Gottes
woilen wle Maria und alLo HelJ.lgen ln der VolJ-endung:, wir a,rar noch
auf dem l{ege. l..Ierur wir clas gJ.auben, was brauchen wir d,ann noch zu
filnchten. Wer gLaubt; kann ntlnLich die Welt ganz tlbonrrindcn und
ftlrchtet nlchts nehri Donr: clas ist der Sj.e6, der dic llelt tiber--
wlndet: unser Glaubo.

fch schLie0o nlt dlcscr einon Strophe aug elnen langen Gccllcht von
Nova11s, ln clen clicsos . ninsinhen, Neuuerclen uncl Gott-in-sich-llinein-
lassen ausged:.tlckt lst. Sie sind al.so clie, cI1c slch crgie0cn und
darur clreht slch clas gonze un:
Und. ln d.ieeer Flut orgle0on
Wir uns auf gehclnc iielso
In den Ozean des Lobens,
Tlef 1n Gott hlncin;
Und aus seinen Hcrzen fLieCen
trfir zurtick zu unsorn l(rcise ,
Und der Gelst dos h6chsten Strebens
Taueht in unsre lllrbol oln.

Statt henrngetrrlrbelt zrt sein, wtinsche ich fhnen nit l{aria Orlen-
tierung in Geistc und so Gutes ftir jeclen Tag und nlcht nur frohe,
gelstenrirkte Pfi-:egsten.
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