
 

 

Familie ....  denn Liebe sieht mehr 
 
Im Blick auf die Erlösung der Welt hat Gott sich deutlich für die Familie 
entschieden. Auch heute scheint er sich beim Werden einer ganz neuen 
Gestalt von Kirche und Gesellschaft für die Familie zu entscheiden. Hier 
ist der Raum für Partnerschaft und Liebe, für Arbeit und Gebet, der 
Raum für Heimat und Erziehung. Unsere gesellschaftliche Situation 
braucht die Familie – nicht nur wegen der Renten! Dort können Freiheit  
und Bindung wachsen; dort beginnt die Sozialisation hinein in die Ge-
sellschaft und Kirchen-Gemeinde. Hier entsteht für die nachwachsende 
Generation die Sprache und Erlebniswelt, in der Jesus seine Botschaft 
vom „angebrochenen Gottesreich“ ein für allemal vermittelt hat: Vater-
Mutter;  Brüder-Schwestern; Tisch – Mahl – Gastfreundschaft - Feste; 
Freude – Vergebung;  Brautschaft – Hochzeit. ... Hier ist und bleibt, was 
wir alle suchen: Herberge der Menschlichkeit.... und damit Heimat, wo 
der Himmel geerdet ist. ...  
Von hieraus verstehen wir, dass P. Kentenich das Familienwerk ins 
Zentrum der Erneuerungsbewegung Schönstatt hineinstrukturiert hat. 
Sein prophetisches Wort nach der Rückkehr aus Dachau orientiert sich 
nicht an schwankenden statistischen Zahlen, auch nicht an Greulge-
schichten, die sich durchaus heute im Raum von Ehe und Familie me-
dienwirksam abspielen. Ehe und Familie – Fundament und Krone des 
Schönstattwerkes, der Gesellschaft und Kirche. Damit traut er der 
Geschichte Gottes mit dem Menschen und der Erfahrung von ungezählt 
vielen Ehepaaren und Familien, die sich bei aller Gebrechlichkeit und 
Leiderfahrung voll zur Ehe und Familie bekennen. In ihr sehen sie für 
sich und ihre eigenen Kinder und unser Volk den Hoffnungsraum und 
wirken auf ihn apostolisch hin, beten und opfern dafür. Diesen Raum 
heute gestalten können nur die Eheleute selbst. Aber Erfahrungsaus-
tausch, Anregungen, Sensibilisierung für die Gnadenkraft aus dem Sa-
krament der Ehe, das können und wollen wir in der Nähe zur Mutter von 
Nazaret innerhalb der Bewegung, in der Kirche immer neu suchen. 

P. Franz Joh. Brügger, Essen; P. Bernhard Schneider, München,  9.Mai 2003 

  In Nazaret für heimatlose Zeiten 
Gebet:  will den Familien Gott Heil bereiten 
  und gnädig Werktagsheiligkeit verleih´n, 
  wo Menschen sich dem Schönstatt-Werke weih´n. 

                                       Himmelwärts, S. 50 
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„Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott 
in eine Stadt in Galilläa namens Nazaret zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Jo-
sef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der 
Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr 
ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist 
mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, 
was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel 
zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei 
Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden...Maria sagte zu dem Engel: Wie soll 
das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel 
antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kom-
men und die Kraft des Höchsten wird dich überschat-
ten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes 
genannt werden. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des 
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“  
               (Lk 1,26-38)  
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Der Text und sein Hintergrund. 
 
Die Osterereignisse und die Erfahrung des Einbruchs des Hl. Geistes in die 
Jüngergemeinde haben ein starkes Glaubensleben ermöglicht. Erst auf Grund 
der Auferstehung, auf Grund des Glaubens an Jesus, den Messias, den 
menschgewordenen Sohn Gottes, wurde alles wichtig, was man über Jesu Le-
ben und Lehre in Erfahrung bringen kann. So beginnt Lukas knapp 50 Jahre 
nach der Hinrichtung Jesu sein Doppelwerk, das Evangelium und die Apostel-
geschichte, zu schreiben – aufbauend vor allem auf der Predigt des Paulus, 
dessen Begleiter er vermutlich war: „Schon viele haben es unternommen, ei-
nen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und er-
füllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang 
an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich 
entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für 
dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst 
du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwie-
sen wurdest.“ (Lk 1,1-4) Lukas schreibt nicht als außenstehender Journalist 
oder Historiker, sondern als glaubender Insider. Sein Evangelium ist erstlich 
sein Glaubenszeugnis und das derer, die „Augenzeugen und Diener des Wor-
tes“ sind. Das macht den Text so wertvoll. Nur so können wir unseren Text aus 
den Lukanischen „Kindheitsgeschichten“ verstehen.  
 
Gleich zu Beginn des Textes wird zweimal darauf hingewiesen, dass Maria 
Jungfrau war. Dem Evangelist ist dies wichtig. Dabei schafft er auch die Ver-
bindung zur Messiasverheißung in Jesaja 7,14. Dort ist es das Zeichen, das 
Gott selbst gibt: „Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen 
Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben“. 
Damit knüpft Lukas an die Geschichte und Verheißungen Israels an und sagt: 
Jesus ist der Messias, geboren von der Jungfrau Maria. Ihr Verlobter ist Josef 
aus dem Hause Davids.  Nach jüdischer Auffassung war diese Davidsohn-
schaft nur vom Vater her begründbar und wird so auf die „gesetzliche Vater-
schaft“ Josefs zurückgeführt. 
 
Rabbinische Zeugnisse geben für jüdische Mädchen zur Zeit Jesu als normales 
Verlobungsalter zwölf bis zwölfeinhalb Jahre an. Selten machte man davon 
Ausnahmen. Meist nach einjähriger Verlobungszeit wird die Verlobte von ihrem 
Mann „heimgeführt“. Bis dahin bleibt die Braut im Haus ihres Vaters. Rechtlich 
steht die Verlobte aber schon der verheirateten Frau weitgehend gleich. Gerade 
die Erzählweise von Lk 1,27.34f bezeugt die Selbstverständlichkeit der ge-
schlechtlichen Enthaltung vor der Heimführung. 
 
Der Engel tritt Maria entgegen. Fast vertraut spricht er sie an. Dabei benutzt er 
zweimal das Wort „Gnade“. Sie ist „voll der Gnade“, weil sie den Messias gebä-
ren soll. Maria erschrickt, weil sie ahnt, was der Gruß des Engels bedeuten 

könnte: ihre messianische Mutterwürde, mit der jede verheiratete Frau 
rechnen konnte. Auf ihre Nachfrage erfährt sie, dass es der Heilige Geist 
ist, der sie überschattet. Sie antwortet: „Ich bin die Magd des Herrn“. Da-
mit stellt sie sich ganz unter den Willen Gottes, der sie als Werkzeug im 
schützenden Raum einer Verlobung und späteren Familie erwählt hat, 
aber nicht ohne ihr freies JAWORT handeln wollte. 
 
SUCHEN. UND FINDEN 
Diesen Text suchen wir besonders gerne auf und finden unendlich 
viel in ihm: Wir versetzen uns nach Nazaret und hören: „Ich bin die 
Magd des Herrn“. Hier beginnt eine ganz neue Phase der Heilsge-
schichte. Hier finden wir den „neuen Bund“ – zwischen Gott und 
Mensch. Hier finden wir – wie Pater Kentenich oft betont – den 
Grundentwurf gläubigen Menschseins, von Religion  überhaupt. 

Hier finden wir den Raum der Ehe und Familie als 
den Ort besonderer Gegenwart und 
Wirksamkeit Gottes, was wir bereits vor Nazaret 
in der Heilsgeschichte sehr deutlich beobachten 
können. Man denke an Abraham und Sara, an die 
Familie des Isaaks und Jakobs, an Boas und Rut, 
die Königsgeschlechter.. an Zacharias und Elisa-
beth .... Offenbar hat Gott für die Erlösung unserer 
Welt die Familie in den Mittelpunkt gestellt. Von 
einer Mutter geboren und in einer Familie 
aufgewachsen, von ihr geprägt und erzogen, 
beginnt Jesus seinen Erlösungsauftrag.  
Dabei ist diese „heilige Familie“ in vielem ganz 
gewöhnlich. Manche Familiensituation 
bekommen wir deutlich vor Augen geführt. Da ist 
der fragende Josef angesichts der schwangeren 
Maria. Da ist der einfache Stall zu Betlehem für 

die Geburt des Messias. Von Betlehem aus fliehen sie überstürzt 
nach Ägypten. Dort erhalten die „politisch Verfolgten“ eine neue 
Heimat – bis Herodes stirbt. Beim Paschafest bleibt Jesus selbst-
entscheidend in Jerusalem zurück. Die besorgten Eltern suchen 
ihn tagelang und finden den 12jährigen selig im Gespräch auf 
Tempelstühlen. Schließlich erlebt die Mutter die furchtbare Hinrich-
tung ihres Sohnes. Nicht umsonst sprechen wir von Maria, der 
Mutter der  Schmerzen. 
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