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Mit seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“, das er fast genau vor einem Jahr 

veröffentlichte, hat Papst Franziskus sich viel vorgenommen und ein ausgesprochen ehrgeizi-

ges Ziel formuliert. Er will nichts weniger, als „Wege für den Lauf der Kirche in den kommen-

den Jahren aufzeigen“. Deshalb lädt er ein „zu einer neuen Etappe der Evangelisierung“, die 

von der Freude des Evangeliums geprägt und getragen ist.
1
 Er wehrt sich gegen die „innere 

Leere“ (EG 1) und die weithin herrschende „individualistische Traurigkeit“ und damit gegen 

eine „abgeschottete Geisteshaltung“ (EG 2), die nur zurückschaut und am Alten festhalten will. 

Er blickt nach vorne und fordert eine Kirche, die aufbricht, weil das Wort Gottes „ständig diese 

Dynamik des Aufbruchs… auslösen will“ (EG 20). Wer nur zurück schaut und bewahren will, 

verliert die Zukunft. Darum verlangt der Papst, „von einer rein bewahrenden Pastoral zu einer 

entschieden missionarischen Pastoral überzugehen.“ 
2
 

Ich weiß nicht, liebe Mitbrüder, werte Schwestern, werte Brüder, wann ich zum letzten Mal ein 

päpstliches Schreiben mit derart innerer Freude und mit einem so großen Gewinn gelesen habe, 

wie ich dies bei der Lektüre von Evangelii Gaudium erlebt habe. Ich studierte während des 

Zweiten Vatikanischen Konzils Theologie und wurde im Jahr seines Abschlusses, 1965, zum 

Priester geweiht. Sie können sich kaum vorstellen, wie wir alles, was vom Konzil berichtet 

wurde, geradezu aufgesogen haben; wie sehr uns die Perspektiven, die es aufzeigte, faszinier-

ten. Fünfzig Jahre danach ergreift Papst Franziskus die Initiative, die diesen Schwung auf-

nimmt und uns herausfordert, den Weg des Zweiten Vatikanischen Konzils heute weiterzuge-

hen. 
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Heute vor zwei Wochen nahm ich in Konstanz am Festakt zur Eröffnung des sechshundertjäh-

rigen Jubiläums des Konzils von Konstanz teil. Dieses Konzil hat zwar die „causa unionis“ 

gelöst und die Einheit der Kirche, die durch drei miteinander konkurrierende Päpste zerbrochen 

war, wiederhergestellt. In der „causa reformationis“, in der Frage der Reform der Kirche, hat es 

zwar einige zaghafte Beschlüsse gefasst, aber praktisch nichts erreicht. Sechshundert Jahre 

nach dem Konzil von Konstanz und fünfzig Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

steht die Frage der Erneuerung unserer Kirche, der ecclesia semper reformanda, für unsere Zeit 

neu an. So will Papst Franziskus Linien aufzeigen zu „einer neuen Etappe der Evangelisierung 

voller Eifer und Dynamik“, die der Kirche „Mut und Orientierung verleihen können.“ (EG 17) 

Es geht um nichts weniger als um eine „pastorale und missionarische Neuausrichtung“ der Kir-

che. (EG 25) Dabei spricht der Papst geradezu von einem „großherzigen und fast ungeduldigen 

Bedürfnis nach Erneuerung“. (EG 26) 

Sie haben mich heute Abend zu diesem Vortrag eingeladen, weil die Schönstattbewegung vor 

einem Monat ihr hundertjähriges Jubiläum feierte. Sie ist die einzige große weltweite geistliche 

Bewegung des zwanzigsten Jahrhunderts, die in Deutschland entstanden ist. Schönstatt ist an-

getreten als Erneuerungsbewegung, die den neuen Menschen in der neuen Gemeinschaft for-

men und die Gemeinschaft der Kirche aus der Kraft des Evangeliums an der Hand Mariens 

erneuern will. Dabei hat sich die Schönstattfamilie Stufe um Stufe von Gott eine Vision von 

Kirche entschleiern lassen, um die es uns heute Abend gehen soll. Ich werde versuchen, diese 

Vision von Kirche auf dem Fundament des Kirchenbildes des Zweiten Vatikanischen Konzils 

und auf dem Hintergrund des Apostolischen Schreibens „Evangelii Gaudium“ aufscheinen zu 

lassen. Der innere Zusammenklang ist meines Erachtens derart, dass ich meist gar nicht die 

einzelnen Ströme unterscheiden muss. Ich will es tun in vier Schritten: 

1. Kirche, die pilgernd in fremder Welt zu Hause ist; 

2. Kirche, die sich vom Geist Gottes führen lässt; 

3. Kirche, zum Dienst bestellt und 

4. Kirche, Communio, die aus dem Bund lebt. 

Und all dies auf dem Hintergrund der Frage, was dies für eine Kirche bedeutet, die Maria als 

ihre Mutter verehrt. 

I. 

Kirche, in fremder Welt zu Hause
3
 

Wir Menschen sind stets in Versuchung, wie Petrus auf dem Berg der Verklärung in dieser 

Welt Hütten zu bauen und uns hier festzumachen. Dem setzt Papst Franziskus die „Kirche im 

Aufbruch“ entgegen und greift damit auf, was die Kirchenkonstitution des Zweiten Vaticanums 

„Lumen Gentium“ ausdrücklich als ein Wesensmerkmal der Kirche herausstellt. 

Als Gemeinschaft des Glaubens sind wir Gottes erwähltes Volk in dieser Welt. Auf Jesus 

Christus getauft, sind wir Leib Christi und so untereinander verbunden, aufeinander verwiesen 

und aufeinander angewiesen wie die Glieder des Leibes. Wir sind Gottes neue Schöpfung in 

dieser Welt, berufen zur Nachfolge Christi, berufen zur Heiligkeit, unterwegs mit einer Ver-

heißung. 
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In uns und durch uns will das Reich Gottes in dieser Welt gegenwärtig sein. Doch wir sind 

nicht das Reich Gottes; auch die Kirche ist es nicht. Aber sie ist das vorausleuchtende Zeichen 

und Werkzeug des Reiches Gottes. Wir leben in dieser Welt. Doch wir sind hier „in fremder 

Welt zu Hause“. Wir haben hier keine Heimat; denn unsere Heimat ist im Himmel (Phil 3,20). 

Wir sind als Pilger, als pilgernde Kirche unterwegs zum Reich Gottes, unterwegs zu jenem 

Ziel, das Gott uns verheißen hat und das über diese Welt hinaus geht. So schauen wir aus nach 

dem neuen Himmel und der neuen Erde (Offbg 21), pilgernd „ferne vom Herrn“ (2 Kor 5,8), 

auf der Suche nach der kommenden und bleibenden Stadt (vgl. Hebr 13,14)“.
4
 

Ich weiß, dass uns dies nicht leicht unter die Haut geht, da wir uns in unserer Welt gut einge-

richtet haben, da wir Menschen Teil dieser Welt sind. Dem entsprechend haben wir auch die 

sichtbare Seite der Kirche, ihre klare hierarchische Struktur und die feste Burg, die auf dem 

unerschütterlichen Felsen Petri gegründet ist, internalisiert, uns mit ihr identifiziert und uns in 

ihr festgemacht. Nun stellt das Konzil heraus, dass wir gar nicht das Reich Gottes und auch 

nicht die unbewegliche Burg sind, sondern dass wir pilgernd unterwegs sind zu einem Ziel, das 

vor uns liegt; und dass wir uns dabei im Hören aufeinander und im gemeinsamen Hören auf 

Gott den Weg dazu stets neu zeigen lassen müssen. 

Pater Josef Kentenich, der im festen Glauben an Gottes Vorsehung und im Vertrauen auf sein 

Wirken in der Geschichte und seine Führung sich in seinem Leben Stück für Stück seinen Weg 

hatte zeigen lassen, erfasst klar, was diese Aussagen für die Kirche bedeuten. Er greift zu 

einem in sich kräftig spannungsgeladenen Bild. Er spricht davon, dass die Kirche, der Felsen 

Petri, dieser erratische Block in der Brandung, zu wandern beginnt und neu aufbricht, um pil-

gernd der von Gott geschenkten Verheißung entgegen zu gehen. 

Das Bild vom Felsen, vom Felsen, der sich in Bewegung setzt und wandert, sagt viel. In ihm 

wird die Spannung greifbar, in der die Kirche lebt und der sie sich auf dem Zweiten Vaticanum 

bewusst gestellt hat. Die Kirche ist eine Pilgergemeinschaft auf dem Wege. Sie ist in dieser 

Welt nicht am Ziel, noch nicht fertig. Darum darf sie nie stehen bleiben. Sie bedarf stets des 

Aufbruchs und der Erneuerung. Und das heißt für uns als Kirche und ebenso als einzelne 

Christen, ernst damit zu machen, dass wir in dieser Welt Fremde sind, Mitpilger in der Kirche 

und Mitpilger der Kirche. 

Die Kirche, die allzu oft und allzu lange wartete, dass die Menschen zu ihr kommen, bricht auf, 

wie es Papst Franziskus formuliert, und geht neu auf die Menschen zu bis an die Ränder. Sie 

scheut sich nicht, sich Beulen zu holen, sich verletzen und verschmutzen zu lassen, „weil sie 

auf die Straßen hinaus gegangen ist“. (EG 49) Ihr geht es nicht darum, selbst im Mittelpunkt zu 

stehen. (EG 49) Sie weiß sich mit den Menschen auf dem Weg zu Jesus Christus und mit ihm. 

So wie Jesus selbst nicht abgewartet hat, bis die Menschen zu ihm kamen, sondern auf sie zu-

gegangen ist, sie angesprochen und sie gefragt hat: „Was willst du, dass ich dir tue?“ (Mk 

10,51), so müssen wir als Kirche die Menschen an ihren Lebensorten, in den unterschiedlichen 

Situationen aufsuchen und ihnen die Botschaft vom Ostersieg Jesu Christi durch unser Leben 

und unser Wort nahe bringen. Die Vision des Zweiten Vatikanischen Konzils, unseres Heiligen 

Vaters Papst Franziskus und Schönstatts ist eine Kirche, die voller Dynamik aufbricht und pil-

gert; eine lebendige Gemeinschaft des Glaubens, ergriffen von Gott und in gleicher Weise sen-

sibel für das Fragen und Suchen der Menschen. Eine Kirche, die sich nicht aufdrängt, sondern 
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demütig Zeugnis gibt und dabei zugleich den Mut hat, sich wie Jesus bei Zachäus (Lk 19,5) 

selbst einzuladen, um das Evangelium zu bringen. 

Dieser Weg ist schwerer, als Gemeinschaften zu organisieren und Strukturen zu schaffen. Denn 

der Glaube und ein Leben des Zeugnisses aus dem Glauben ist immer auch mit Wagnis ver-

bunden. Der Glaube ist stark durch die Hoffnung, aus der wir leben und die uns trägt. Und er 

hat ein Ziel und ist ein Pilgerweg zu einem Ziel, das nicht in dieser Welt liegt. Solch ein Pil-

gerweg braucht wie bei Abraham die Bereitschaft, Abschied zu nehmen; die Bereitschaft, er-

starrte Muster, verhärtete Fronten und verfestigte Enttäuschungen aufzubrechen auf Jesus 

Christus und sein Evangelium hin. Eine pilgernde Kirche, eine „Geh-hin-Kirche“, ist eine Kir-

che auf dem Weg, eine Kirche am Weg und an den Wegen, den Lebenswegen unserer Mitmen-

schen. 

Eine Kirche an den Lebenswegen der Menschen schaut mit den Augen und dem Herzen Jesu 

auf sie. Hier zählt jeder und jede. Hier ist jeder einmalig und von Christus berufen. In dieser 

Kirche wird es lebendig. Sie entdeckt ihren Reichtum und damit die Vielfalt, die ihr geschenkt 

ist. Sie sieht die reichen Gaben und Charismen im Volk Gottes. Sei erspürt die Sehnsucht der 

Menschen und weiß um ihre Grenzen und Hilfsbedürftigkeit. Diese Kirche „empfindet“, wie 

Papst Franziskus schreibt, „einen unerschöpflichen Wunsch, Barmherzigkeit anzubieten“. (EG 

24) „Sie kennt das lange Warten und die apostolische Ausdauer“. Sie hat viel Geduld. (EG 24) 

„Sie nimmt sich des Weizens an und verliert aufgrund des Unkrauts nicht den Frieden“. (EG 

24) 

Diese Communio der Kirche ist, solange sie auf Erden in der Fremde pilgert, immer eine Ge-

meinschaft von Heiligen und Sündern zugleich. Das verlangt eine immer neue Vergewisserung 

auf unser Ziel; stets aber auch Barmherzigkeit und langen Atem im Vertrauen auf Gottes Heili-

gen Geist. Zugleich ist der stete Aufbruch aus dem Ruhekissen dieser Welt hin zu Gott und zu 

den Menschen gefordert, um ihnen das Evangelium zu bringen. 

Das Urbild der endzeitlichen und in dieser Welt pilgernden Kirche sieht die Kirchenkonstitu-

tion des Zweiten Vatikanischen Konzils in Maria: „Wie die Mutter Jesu, im Himmel schon mit 

Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden 

Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages 

des Herrn (vgl. 2 Petr 3,10) als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandern-

den Gottesvolk voran.“ (LG 68). Die Kirche weiß sich nicht nur mit Maria aufs engste verbun-

den und blickt nicht nur „in ihrem apostolischen Wirken auf“ sie (LG 65), sondern verlässt sich 

auch dankbar darauf, dass Maria „in ihrer mütterlichen Liebe… Sorge (trägt) für die Brüder 

(und Schwestern) ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind“ (LG 62), sie begleitet und 

ihnen auf ihrem Weg vorangeht. Denn, so Papst Franziskus, „zusammen mit dem Heiligen 

Geist ist mitten im Volk immer Maria“. (EG 284) Und da Jesus „nicht will, dass wir ohne Mut-

ter gehen“ (EG 285), hat er sie uns gegeben, um uns im Leben zu begleiten. (EG 286) „Ihr 

außergewöhnlicher Pilgerweg des Glaubens stellt einen bleibenden Bezugspunkt für die Kirche 

dar.“ (EG 287)
5
 Sie ist die Frau des Aufbruchs. Als sie durch die Botschaft des Engels erfährt, 

dass sie Mutter des Sohnes Gottes werden soll, ist das Erste, was sie tut, dass sie eilends aus 
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Nazareth aufbricht (Lk 1,39; vgl. EG 288) zu ihrer Verwandten Elisabeth, um ihren Sohn, noch 

bevor sie ihn geboren hat, zu den Menschen zu bringen. 

Dies kennzeichnet und prägt das Leben und Wirken Schönstatts als Apostolische Bewegung. 

Von Anfang orientiert sich Pater Kentenich und damit Schönstatt an Maria, der Mutter der Kir-

che und der Frau des Aufbruchs, und weiß sich von ihr aktiv geführt und begleitet. Maria steht 

für Dynamik und den Weg zu den Menschen. Sie steht zugleich für eine Kirche, die, wie sie, 

vom Heiligen Geist getragen ist und sich von ihm führen lässt, um Tag für Tag im Glauben an 

Gottes – manchmal auch überraschende – Führung, auch im Alltag, den Pilgerweg zu gehen. 

Maria, die von Gottes Heiligem Geist erfüllt und durchwirkt ist (vgl. Lk 1,35); die das Wort 

Gottes nicht nur hörte, sondern es auch in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte (Lk 

2,19.51), öffnet uns Augen, Herz und Ohren, um die Zeichen der Zeit zu erkennen und sie im 

Licht des Evangeliums zu deuten. (vgl. Mt 16,4; GS 4) 

Wie Maria sich auch heute auf den Weg zu den Menschen macht und sie dabei anspricht, erle-

ben wir in der Gegenwart in einem faszinierenden Phänomen, an der „Pilgermadonna“. Im 

vergangenen Jahrhundert hat der Diakon João Luiz Pozzobon in Brasilien fünfunddreißig Jahre 

hindurch das Bild der Dreimal wunderbaren Mutter bis zu seinem Tod Tausende Kilometer zu 

Fuß pilgernd zu den Menschen getragen und damit eine unerwartete Kettenreaktion ausgelöst. 

Heute ist die Pilgermadonna in 200 000 Pilgerbildern in nahezu 100 Ländern auf dem Weg zu 

den Menschen. 

II. 

Kirche, die sich vom Geist Gottes führen lässt 

Am 15. Oktober trafen in Freiburg achtzig junge Männer ein, die mit einer brennenden Fackel 

von Valle di Pompei bei Neapel als Läufer unterwegs waren zur Feier des Jubiläums in Schön-

statt. Aus dem Marienheiligtum von Valle di Pompei war für den Gründer Schönstatts der An-

stoß ausgegangen, Maria wie in Valle di Pompei zu bitten, das Michaelskapellchen in Schön-

statt zu erwählen, es zum Wallfahrtsort werden zu lassen, der den Menschen Heimat und Kraft 

zum Zeugnis für Jesus Christus schenkt. Diese achtzig jungen Fackelläufer wollten das Feuer 

neu entzünden, das zur Gründung der Schönstattbewegung geführt hat. Da stand keine Er-

scheinung der Gottesmutter am Anfang und auch kein anderes Wunder. Tastend ausschauend 

nach den Zeichen der Zeit, die Gott uns schenkt, hat Pater Kentenich seine Bewegung gegrün-

det und aufgebaut. Er ging davon aus, dass Gott in der Geschichte handelt und uns so seinen 

Willen zeigt und seine Anregungen im Glauben erkennen lässt. Mit dem Apostel Paulus war 

der Gründer Schönstatts überzeugt, dass Gott es ist, der uns führt und uns die Türen öffnet (vgl. 

1 Kor 16,9; 2 Kor 2,12; Kol 4,3) und dass es darauf ankommt, den offenen Spalt zu entdecken, 

anstatt daneben stehen zu bleiben und unbedingt mit dem eigenen Kopf durch die Wand zu 

wollen. 

Wer von Gott zum Pilgerweg hin zur verheißenen Stadt eingeladen ist, muss bereit sein, sich 

von ihm führen zu lassen. Die Theologie sagt uns klar: Gott führt und leitet seine Kirche durch 

den Heiligen Geist. Dabei ist Gott durchaus für Überraschungen gut. Wir spüren alle, wie sehr 

wir im Gewohnten verharren und wie schwer wir uns tun, uns auf Neues und Ungewohntes 

einzulassen. Wer sich von Gott, von seinem Heiligen Geist führen lassen will, braucht eine 
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hohe geistliche Sensibilität, um nicht den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist zu verwech-

seln. Als Pilger gemeinsam unterwegs zu sein, verlangt ein aktives und sensibles Hören, ein 

Zuhören, ein Hören aufeinander und aufmerksames Wahrnehmen des anderen und all dessen, 

was in ihm lebt. Vor allem aber ein gemeinsames Ausschauen nach Gott und ein demütiges 

Hören auf ihn. Dazu brauchen wir hörbereite Ohren, ein sensibles Herz und ein waches Gespür 

für die Botschaft des Evangeliums, für die Zeichen der Zeit und die Fragen und Hoffnungen 

der Menschen. Der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte hat die tiefsinnige und bis 

heute gültige Beobachtung festgehalten: „Es ist eine Gnade, auf einen Menschen zu treffen, der 

die Kunst des guten Zuhörens wirklich vermag. Ja, man kommt allmählich darauf, dass gutes 

Zuhörenkönnen eine größere Kunst ist als gutes Redenkönnen.“
6
 

Die Sensibilität für Gott verlangt ebenso eine Sensibilität für die Menschen. Ja, ich meine, im 

Hören auf die Menschen können wir das Hören auf Gott einüben und Tag für Tag leben. Die 

Option Papst Franziskus‘ und mit ihm der Kirche für die Menschen ist eine klare Option, ihnen 

Gehör zu schenken. Wir vernehmen dann, dass sie ihr Heil suchen; wie sie an ihre Grenzen 

stoßen – die körperlichen, seelischen und moralischen. Wir hören, wie sie hoffen, an diesen 

Grenzen nicht zu scheitern; wie sie ersehnen, aus ihrer Enge herauszukommen. Wir erfahren 

von der Sehnsucht nach einem Leben, das Gott aus dem Jenseits seines Lichtes schenken will.  

Papst Franziskus verlangt, dass die Evangelisierenden nach dem Beispiel Jesu, der einer von 

uns geworden ist, sich derart mit den Adressaten ihrer Botschaft identifizieren, dass sie sogar 

den „Geruch der Schafe“ annehmen. (EG 24) So soll der Bischof nicht nur den Gläubigen vo-

rangehen, um ihnen den Weg zu zeigen. Er wird bisweilen in ihrer Mitte sein, um sie Gottes 

barmherzige Nähe erfahren zu lassen und er wird bei einigen Gelegenheiten „hinter der Herde 

hergehen“, „weil die Herde selbst ihren Spürsinn besitzt, um neue Wege zu finden“. (EG 21 Er 

will, dass wir die alte Erfahrung „vox populi vox Dei“ ernstnehmen. „Ein dynamisches, offe-

nes und missionarisches Miteinander“ verlangt einen „pastoralen Dialog“. (EG 31) „Jedes 

Mal“, so Papst Franziskus, „wenn wir einem Menschen in Liebe begegnen, werden wir fähig, 

etwas Neues von Gott zu entdecken“. (EG 276) Es gilt, „ein Ohr beim Volk zu haben“, „um zu 

hören, was notwendig ist“. (EG 154) Eine „Kultur der Begegnung“, von der Papst Franziskus 

spricht,
7
 verlangt, aus einer rein lehrenden zu einer hörenden Kirche zu werden. So spricht 

denn auch die außerordentliche Bischofssynode über „Die pastoralen Herausforderungen der 

Familie“ in Anlehnung an Papst Franziskus in ihrer Relatio Nr. 3 von einer „Verpflichtung 

zum zweifachen Hören: dem Hören auf die Zeichen Gottes und dem Hören auf die Geschichte 

der Menschen.“ Hörend nach Gott auszuschauen und sich in dieser Haltung den Menschen 

zuzuwenden, ist der Weg der Kirche, der sich an Maria ausrichtet, die als Magd des Herrn 

nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen hört und so ganz Hören ist. Gleich 

zweimal hält ja der Evangelist Lukas fest: „Maria bewahrte alles, was geschehen war in ihrem 

Herzen und dachte darüber nach.“ (Lk 2,19.51) Und „Maria weiß“, so Papst Franziskus, „die 

Spuren des Geistes Gottes in den großen Geheimnissen zu erkennen und auch in denen, die 

nicht wahrnehmbar scheinen. Sie betrachtet das Geheimnis Gottes in der Welt, in der Ge-

schichte und im täglichen Leben von jedem und von allen Menschen… Diese Dynamik der 

Gerechtigkeit und der Zärtlichkeit, des Betrachtens und des Hingehens zu den anderen macht 
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Maria zu einem kirchlichen Vorbild.“ (EG 288) Denn „zusammen mit dem Heiligen Geist ist 

mitten im Volk immer Maria.“ (EG 284) 

Sie regt uns an zu hören und hilft uns dabei. Wir leben in einer lauten Zeit voller Geräusche 

und vieler Worte. Walk-man und Handy drohen, uns ganz in Beschlag zu nehmen. So üben wir 

uns alle im (Viel-)Reden, im inneren Abschalten und im Überhören. Ein arabischer Weisheits-

spruch lautet: „Es gibt zehn Gebote der Weisheit. Neunmal: Schweige! Und zum Zehnten: Re-

de wenig!“ In der Stille und Sammlung des Schweigens können wir es einüben, mit dem Her-

zen zu hören und so auch das zu erahnen, was nicht in Worte gefasst wird. In einer seiner 

„Chassidischen Geschichten“ erzählt Martin Buber von zwei Männern, die gemeinsam unter-

wegs sind. Der eine erzählt und redet ständig, während der andere schweigend mit wandert, bis 

er plötzlich den Redenden unterbricht mit der Frage: Weißt du, was mir wehtut? Darauf der 

Erste: Wie soll ich das wissen, wenn du nichts sagst? Und die Antwort des Zweiten: Lieben 

heißt, wissen, was dem anderen wehtut. 

Für viele überraschend spricht Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii 

Gaudium“ mehrfach von Zärtlichkeit.
8
 Sie gehört nach seinen Worten zum „marianischen Stil 

bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche. Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, 

glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und Liebe.“ (EG 288 Liebende brau-

chen nicht viele Worte. Sie spüren, was den anderen bewegt, was er braucht, wonach er sich 

sehnt. 

 

III. 

Kirche, für die Menschen bestellt 

Ein amerikanischer Reporter, der beobachtete, wie Mutter Teresa in Kalkutta die Kranken und 

Sterbenden pflegte, meinte zu ihr: Nicht für zehn Millionen Dollars würde ich das tun! Darauf 

Mutter Teresa: Ich auch nicht! Nicht um Geld tut man so etwas. Liebe, Nächstenliebe tut dies. 

Wir spüren spontan, wie hinter solchem Handeln eine Dimension sichtbar wird, die in der Lage 

ist, unsere Welt zu verwandeln. Unsere Gesellschaft schaut mit Recht nach Gestalten aus wie 

St. Martin, der seinen Mantel mit dem frierenden Bettler teilt. Und Jahr für Jahr tragen die 

Martinsumzüge seine Botschaft in die Herzen von Kindern und Erwachsenen. Gestalten wie 

Elisabeth von Thüringen machen deutlich, wie sehr die Kirche da ist, um den Menschen zu 

dienen – nach dem Beispiel und in der Nachfolge Jesu Christi, der „nicht gekommen ist, sich 

bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.“ (Mk 10,45) Der Weg zur Erneuerung der Kirche 

zu einer größeren Glaubwürdigkeit nach außen und einer wachsenden Zuversicht nach innen 

führt über die Vision und Erfahrung einer dienenden Kirche. Diese Vision vermag die Herzen 

anzusprechen und zündet deshalb. Zweifellos leisten viele gläubige Christen zahllose Dienste 

in und an unserer Gesellschaft. Dies soll und darf auch gesagt werden. (vgl. Mt 5,16) Dabei 

kommt es darauf an, dies mit „demütigem Selbstbewusstsein“ zu tun. Wir wissen: Ein Glaube, 

der von der Liebe getragen ist und sie aufscheinen lässt, wird Menschen ansprechen und über-
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zeugen. Eine in dieser Weise demütig dienende und sich dabei (zumindest ab und zu) selbst 

vergessende Kirche ist zukunftsweisend. 

Lebendig ist unser Glaube dann, wenn er uns mit Gott verbunden sein lässt und „durch die 

Liebe handelt“
9
 und „in der Liebe wirksam ist“ (Gal 5,6), d.h. ein Glaube, der dient. Wir ant-

worten damit Gott, der uns liebt (EG 37) und mühen uns, zu handeln wie er, der ein Gott mit 

uns und für uns ist: der uns seine Barmherzigkeit erweist und seine Liebe und Sorge erfahren 

lässt. Diese Antwort gibt unserem Leben Sinn und lässt uns auch an das Ziel unseres Lebens 

gelangen. Denn wir „gehen vom Tod in das Leben hinüber“, so der Apostel Johannes, „weil 

wir die Brüder lieben“ (1 Joh 3,14). Bruderliebe, Nächstenliebe als Weg vom Tod zum Leben – 

das macht betroffen und führt ins Zentrum unseres Glaubens. Es ist zweifellos auch der Weg 

der Kirche zu neuem Leben. 

Im Licht dieser Perspektive geht uns neu auf, wie zentral die Selbstaussage Mariens – „Siehe, 

ich bin die Magd des Herrn“ (Lk 1,38) – gerade für die Kirche ist. Maria dient ihrem Sohn und 

tritt ganz hinter ihm zurück. Sie sorgt sich um die Gastgeber der Hochzeit zu Kana, um ihnen 

aus ihrer Verlegenheit zu helfen. Sie tut es, auch wenn sie scheinbar abgewiesen wird. Sie steht 

unter dem Kreuz. Sie ist ganz „Für“: für ihren Sohn, für Johannes, für die Kirche. Sie ist da für 

uns Menschen als unsere Mutter, unsere Fürsprecherin, unsere Erzieherin und Begleiterin, 

unsere Hilfe in allen Situationen. (vgl. EG 286) 

Papst Franziskus weist darauf hin, dass Jesus uns in der Stunde der neuen Schöpfung unter 

dem Kreuz zu Maria führt, „da er nicht will, dass wir ohne eine Mutter gehen“. (EG 285) Aus 

dem Tenor seiner Ausführungen spürt man, dass er das Marianische im Sinn des Mütterlichen 

in unserer Kirche etwas vermisst. Wir haben in unserer katholischen Kirche eine klare Struktur 

und eine fest verortete Hierarchie. Und das ist ein Geschenk und gut so. Doch es liegt auch in 

unserer menschlichen Natur, dass die Macht gerade aus – oft falsch verstandenem – Verant-

wortungsbewusstsein immer mehr konzentriert wird und zur Kontrolle neigt. Ein Amt, das da 

ist, um zu dienen, darf nicht Macht kumulieren und zentrieren. Als Dienstamt lebt es davon, 

Vertrauen zu schenken, statt zu überwachen und zu kontrollieren. Ein Amt, das vom Vertrauen 

lebt und Vertrauen schenkt, will viele mit beteiligen und einbeziehen. Weil es die Mitverant-

wortung will und ihr dienen, d.h. sie stützen will, wird es fruchtbar in der Arbeitsteilung und 

der subsidiären Wahrnehmung der Verantwortung. Eine Autorität, die dient, schaut zu allererst 

auf das Leben und die Bedürfnisse der Menschen. 

Ich bin dankbar dafür, dass Papst Franziskus durch die weltweite Befragung vor der vergange-

nen Bischofssynode die Realität zur Kenntnis nehmen und die Gläubigen mit ihren Anliegen 

und Sorgen, aber auch mit ihren Erwartungen und Hoffnungen hören wollte. Das war ein 

Schritt in Richtung „hörende Kirche“. Ich danke ihm noch mehr dafür, dass er die Synodenteil-

nehmer ermutigt hat, offen zu reden und aufeinander zu hören. Dabei hat er selbst ein Beispiels 

als Zuhörer in der Synode gegeben. 

Das ist auch das Anliegen des Dialog- und Gesprächsprozesses, den ich in unserer katholischen 

Kirche in Deutschland angestoßen habe. Was uns bewegt und was wir an Sorgen, aber auch an 

Perspektiven sehen, wollen wir voneinander und miteinander hören und aufnehmen. Es gilt, 
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uns im Hören aufeinander und im gemeinsamen Hören auf Gott von ihm den Weg zeigen und 

führen zu lassen. Im Hören aufeinander entdecken und beleben wir neu die communiale und 

kollegiale, die synodale und partizipative Dimension unserer Kirche. Papst Franziskus ermutigt 

dazu und geht voran. 

IV. 

Kirche – leben im (aus dem) Bund 

Für das Leben und die Theologie Israels ist der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen 

hat, das entscheidende Grunddatum und das tragende Fundament. Wir sprechen vom „Neuen 

Bund“, den Jesus Christus mit seinem Blut gestiftet hat und durch den wir das neue Gottesvolk 

geworden sind. Unsere Spiritualität und unsere Sprache halten dies fest, wenn wir vom Tauf-

bund oder vom Ehebund sprechen. In der Taufe schließt Gott den Bund mit einem jeden, einer 

jeden von uns. Wir werden eingegliedert in den Leib Christi und damit aufs engste verbunden 

mit Jesus Christus und untereinander. Der Taufbund ist zugleich ein Bund mit den anderen 

Gliedern des Leibes Christi, mit unseren Schwestern und Brüdern in der Communio der Kir-

che. 

Es war ein großes Anliegen der Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils, den Bundesgedan-

ken in der Theologie und im Leben der Gläubigen tiefer zu verankern. So sprechen denn auch 

ganz verschiedene Texte von Bund wie etwa die Konstitution über die Kirche (LG 9: 6), die 

Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute (GS 48) und andere (SC, DV). 

Doch die Theologie des Bundes und das Bewusstsein, im Neuen Bund als Bündnispartner Got-

tes zu leben, ist bis heute wenig entwickelt. 

In der Spiritualität Schönstatts spielen der Bundesgedanke und die Bündnisspiritualität von 

Anfang an eine zentrale, eine konstitutive Rolle. Pater Kentenich setzt zentral beim Bund an, 

beim Neuen Bund in Jesus Christus, dem Bund der Liebe, den Gott mit uns geschlossen hat. In 

der Taufe erwählt Gott uns zu seinen Bündnispartnern. So spricht Pater Kentenich vom „Lie-

besbündnis“ mit dem Dreifaltigen Gott, mit der Gottesmutter, vom Liebesbündnis untereinan-

der. Die Communio der Kirche lebt aus dem Bund, aus dem Liebesbündnis miteinander. 

Zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils stellt die außerordentliche 

Bischofssynode 1985 fest: „Die ‚Communio‘ – Ekklesiologie“ ist die zentrale und grundlegen-

de Idee der Konzilsdokumente.“ (Schlussdokument C 1). Die Communio der Kirche ist eine 

von Gott gegebene Wirklichkeit und besagt weit mehr als unser landläufiges Verständnis von 

Gemeinschaft. Sie ist die Gemeinschaft des Neuen Bundes, des Bundes der Liebe, den Gott mit 

uns geschlossen hat. Wir haben teil an ein und derselben Vorgabe und das führt zu einer ver-

bindlichen und zur wechselseitigen Teilgabe an dem je Eigenen. 

Was bedeutet das für die Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens? Damit tritt der statische Bau 

der Kirche, damit tritt der hierarchische Aufbau in den Hintergrund und das Erste Vatikanische 

Konzil wird durch das Zweite weitergeführt und ergänzt. Das führt zu einer neuen gewaltigen 

Dynamik. Wo der Bund Gottes mit uns Menschen, das Liebesbündnis untereinander, zum tra-

genden Fundament wird, bauen wir an einer Kirche, in der nicht Gesetze und Vorschriften, 

nicht Gebote und Kontrolle das Leben bestimmen, sondern Gemeinsinn und Solidarität. 
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„Die innige Verbundenheit der Kirche mit Jesus ist eine Verbundenheit auf dem Weg … und 

wesentlich communio“, schreibt Papst Franziskus. „Die evangelisierende Gemeinde spürt, dass 

der Herr… ihr in der Liebe zuvorgekommen ist“. (G 24) Diese Kirche nimmt den „Geruch der 

Schafe“ an. (EG 24) „Sie nimmt sich des Weizens an und verliert aufgrund des Unkrauts nicht 

ihren Frieden“. (EG 24) Diese Kirche begleitet die Menschen, um ihnen zu helfen, Christus 

entgegen zu wachsen, im Wissen, dass dies Geduld und Zeit braucht. Nach Papst Franziskus 

entsteht ein Missverhältnis, „wenn mehr vom Gesetz als von der Gnade… gesprochen wird“ 

(EG 38) und er zitiert den Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der „betonte, dass die Vorschrif-

ten, die dem Volk Gottes von Christus und den Aposteln gegeben wurden, ‚ganz wenige‘ 

sind“.
10

 

Eine Kirche, die sich vom Bund getragen weiß, lebt aus der Verheißung und der Vision des 

Miteinanders. Sie wird zusammengehalten vom Bund mit Gott und dem Bund untereinander, 

von der gegenseitigen Solidarität und Bündnisspiritualität. Es ist eine Kirche, in die sich jeder 

Glaubende aus freiem Willen und auch aus Liebe einfügt. Diese Gemeinschaft des Neuen Bun-

des löst sich, so Pater Josef Kentenich, vom äußerlichen Nebeneinander. Sie ringt um tiefe, 

innere Verbundenheit, um ein seelisches Ineinander, Füreinander und Miteinander, um ein stets 

in Gott verankertes und wirksames Verantwortungsbewusstsein füreinander.“ Der eine lebt für 

den anderen und lebt vom anderen. So ist die Kirche nicht der statische Fels, in dem alles fest 

und unbeweglich ist. Sie wird zum Bau aus lebendigen Steinen (1 Petr 2,5), die selbst mitleben, 

mitbauen, sich selber einfügen und einbringen. Diese Kirche ist eine Gemeinschaft und Aufga-

be aller, ein in Liebe frei gewähltes Band und Bündnis, in dem es heißt: du darfst, nicht du 

musst. Du bist eingeladen und willkommen. Du darfst dich und das Deine einbringen 

Wo Kirche aus dem biblischen Bundesgedanken gebaut, aufgebaut und weitergebaut wird, 

knüpfen wir an einem tragenden Netz. Jede Vernetzung untereinander und miteinander lebt 

vom „Bewusstsein, einerseits vom Ganzen getragen, andererseits aber für die Stabilität und 

mögliche große Dichte dieses Netzes bedeutsam zu sein. Dann nehmen wir die anderen Glau-

benden als Ergänzung wahr und verstehen uns gegenseitig als Bereicherung.“
11

 Wenn wir 

wach und offen dafür sind, fällt es uns gar nicht so schwer, die vielfältigen Gaben in unserer 

Kirche und unseren Gemeinden zu entdecken. Jede und jeder hat Gaben und Talente erhalten, 

keiner ging leer aus. Die eigene Gabe kennen und dafür danken, kann helfen, die anderen bes-

ser zu verstehen. Gott hat all diese Gaben gegeben „zum gemeinsamen Besten“ (1 Kor 12,7), 

„zum Aufbau des Leibes Christi“ (Eph 4,12), wie es Korinther- und Epheserbrief sagen. Damit 

sind wir durch unsere eigene Gabe verwiesen auf den anderen und dessen Gabe. 

Ein Blick auf den Pfingstbericht der Apostelgeschichte zeigt: die Flamme des Geistes, die vom 

erhöhten Herrn auf die Apostel herabkam, teilte sich in Zungen auf und ließ sich, so verteilt, 

auf die einzelnen nieder. Beides gilt: jeder einzelne erhält den Geist, seine Gabe. Und alle Zun-

gen kommen von der einen Flamme, vom gleichen Geist. Jeder Mensch ist einmalig und ganz 

persönlich gerufen, hat seine Gabe. Doch Ruf und Gabe kommen vom gleichen Geist Gottes 

und wollen zur Einheit führen, zur Kononia pneumatos, zur Einheit des Geistes. 
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Deshalb träume ich von einer neuen Bündniskultur und damit von einem Netzwerk in unseren 

Diözesen, in unseren Gemeinden und einem Netzwerk unter unseren Gemeinden. Solch eine 

Bündniskultur, solch ein Netzwerk will die vielfältigen Gaben der einzelnen, will Gruppen, 

Kreise, geprägte Orte, Biotope des Glaubens, Verbände, Gemeinschaften und Gemeinden mit-

einander verbinden und in Austausch bringen, damit sie den Glauben teilen und einander be-

schenken und tragen. Für die Verknüpfung untereinander und die Bildung und Belebung von 

Netzwerken über unsere Gemeinden und Diözesen hinaus, kommt unseren Verbänden, kommt 

kirchlichen Bewegungen und Geistlichen Gemeinschaften eine in die Zukunft weisende Bedeu-

tung zu. Sie führen in unserer Kirche Menschen über Gemeinden und Diözesen hinaus zusam-

men, tauschen sich aus, teilen den Glauben, lassen den anderen im eigenen Glauben mitglau-

ben und tragen ihn im eigenen Glauben mit.  

Einer Weltkirche angehören, katholisch sein heißt, in Nächstenliebe und Solidarität über den 

eigenen Tellerrand hinausschauen. Das Wissen umeinander kann helfen, dass in der Gabe des 

anderen, in der Verschiedenheit und Vielfalt der Fähigkeiten und Talente in der Kirche etwas 

sichtbar und erfahrbar wird von Gottes Unendlichkeit, Fülle und Güte. Die Vielzahl und Viel-

falt der Gaben ist ein Zeichen von Leben und Fülle. Leider sind Verantwortliche in der Kirche 

immer wieder in Gefahr, darin und in allem ungewohnt Neuen einen Anlass zu Spaltung und 

Zwietracht zu sehen, anstatt es zunächst einmal als Chance für vielfältiges Leben und Ge-

schenk für alle zu begreifen. Was dem einen fehlt, bringt der andere ein. Die Fähigkeit des an-

deren reicht möglicherweise über meine eigenen Grenzen hinaus und ist damit auch Begabung, 

Bereicherung für mich. Bündniskultur und Bündnisfrömmigkeit leben, heißt im Vertrauen da-

rauf, von Gott, dem großen Bundespartner getragen zu sein, miteinander den Pilgerweg des 

Glaubens zu gehen und dabei füreinander einzutreten. 

Wenn wir dabei vom Liebesbündnis mit der Gottesmutter sprechen, nehmen wir ernst, dass 

Maria nicht nur Vorbild im Glauben, sondern auch als Mutter der Kirche unsere Mutter ist. 

„Am Kreuz…, in diesem entscheidenden Augenblick, ehe er das Werk vollbrachte, das der 

Vater ihm aufgetragen hatte“, sagte Jesus zu Maria: ‚Frau, siehe, dein Sohn!‘ Dann sagte er 

zum geliebten Freund: ‚Siehe, deine Mutter!‘ (Joh 19,26.27)… Jesus hinterließ uns (damit) 

seine Mutter als unsere Mutter. Erst nachdem er das getan hatte, konnte Jesus spüren, dass ‚al-

les vollbracht war‘ (Joh 19,28). Zu Füßen des Kreuzes, in der höchsten Stunde der neuen 

Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Er führt uns zu ihr, da er nicht will, „dass wir ohne 

eine Mutter gehen“. (EG 285) So Papst Franziskus. Und er fügt hinzu: „Sie ist die Missionarin, 

die uns nahe kommt, um uns im Leben zu begleiten, und dabei in mütterlicher Liebe die Her-

zen der Gläubigen öffnet.“ (EG 286) Sie handelt aktiv, streckt uns ihre Hand entgegen und 

wartet darauf, dass wir in sie einschlagen, um im Bündnis mit ihr und an ihrer Hand den Pil-

gerweg unseres Glaubens zu gehen. Das ist seit Jahrhunderten die Glaubenserfahrung zahlloser 

gläubiger Menschen; es ist die Erfahrung Pater Kentenichs und Schönstatts seit einhundert Jah-

ren. Maria ist nicht nur die „Hilfe der Christen“, die Knotenlöserin; sie ist auch die Bündnis-

knüpferin, die Menschen zusammenführt. Die Wallfahrtsorte wie Lourdes, Fatima und Guada-

lupe, aber auch die zahlreichen Wallfahrtsorte Frankens geben davon beredt Zeugnis. 

Diese Kirche ist nicht für sich da und auch nicht nur für die Gläubigen, die in ihr und mit auf 

dem Weg sind. Sie ist für alle da, für die ganze Menschheitsfamilie. So ruft es uns die Pasto-
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ralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“ (Gaudium et spes) in Erinnerung: „Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und bedräng-

ten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt 

nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen seinen Widerhall fände.“ (GS 1) Der 

Auftrag der Kirche umfasst beides: „Die Rettung der menschlichen Person“ und „den rechten 

Aufbau der menschlichen Gesellschaft“. (GS 3) So spricht denn Papst Franziskus in seinem 

Apostolischen Schreiben auch über die „Herausforderungen der Welt von heute“ (EG 52 ff), 

über „die Werte eines authentischen christlichen Humanismus“ und „eine vom Glauben ge-

zeichnete Kultur“. (EG 68) „Es ist dringend notwendig, die Kulturen zu evangelisieren, um das 

Evangelium zu inkulturieren.“ (EG 69) Er greift damit eine der großen in die Zukunft weisen-

den Perspektiven des Zweiten Vatikanischen Konzils auf. Für uns, die wir das Konzil erlebten 

und uns mit den Konzilsvätern identifizierten, waren die Kirchenkonstitution „Lumen genti-

um“ und die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, die großen Leuchtzeichen, Herausforde-

rungen und Impulsgeber. Als „Salz der Erde“ (Mt 5,13) und „Licht der Welt“ (Mt 5,14) ist die 

Kirche jedoch nicht für sich da. Sie hat einen Auftrag für die ganze Welt und die Gesellschaft. 

Dementsprechend sagt das Konzil: „So ist denn dieses messianische Volk, obwohl es tatsäch-

lich nicht alle Menschen umfasst und sehr oft als kleine Herde erscheint, für das ganze Men-

schengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils.“ (LG 9) 

Die Kirche, so wagt Pater Kentenich zum Ende des Konzils zu sagen, „hat die Sendung, die 

Seele der heutigen und der kommenden Kultur und Welt zu werden.“ So wie die frühen Chris-

ten sich als Seele der Welt verstanden. So hat denn auch Papst Johannes Paul II. stets dazu er-

mutigt, aktiv und engagiert an einer „Zivilisation der Liebe“ mit zu bauen. 

Wir dürfen sicher sein: Gottes Geist schafft zu jeder Zeit Menschen, die an den Traum und die 

Vision der Erneuerung, der Veränderung zum Guten glauben und sich mit brennendem Herzen 

dafür einsetzen. Mit Recht widmet Papst Franziskus in Evangelii Gaudium einen beträchtli-

chen Teil seiner Ausführungen dem missionarischen Aufbruch und dem Einsatz für die armen 

und bedrängten Menschen in unserer Welt. Das Konzil sagt schlicht und einfach: „Die pilgern-

de Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch.“
12

 Missionarisch an der Gestaltung einer christ-

lichen Weltkultur zu arbeiten, heißt: zum Evangelium zu stehen und seine Werte aktiv zu ver-

treten. Es heißt aber auch, so zu leben, dass an uns Christen deutlich wird, dass der Glaube an 

Gott nicht einengt und missmutig macht, sondern befreit, zur Freude führt und sichtbar wird, 

wie Papst Franziskus gleich in der Einleitung seines Apostolischen Schreibens formuliert, dass 

„die Freude des Evangeliums das Herz erfüllt und das gesamte Leben derer, die Jesus begeg-

nen.“ (EG1) Es heißt so zu leben, dass, wie es beim Propheten Sacharja heißt: Nichtgläubige 

uns „festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit 

euch.“ (Sach 8,23) Wir „Christen sind weder Hardliner noch Warmduscher“ meint Bischof 

Gerhard Feige von Magdeburg, „weder Marktschreier noch Leisetreter; allerdings sollten wir 

als Christen den Mut haben, unsere Überzeugung ‚al dente‘ – nicht bissig, aber mit Biss zu 

vertreten.“ Nur mit dem nötigen „Biss“ werden andere auf das Evangelium aufmerksam wer-

den. Nur so sind wir Salz der Erde und Licht der Welt, die uns den Weg zeigen, Seele der 

Weltkultur zu werden. 
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In diesem Bemühen ist nach Papst Franziskus „die Ökumene ein Beitrag zur Einheit der 

Menschheitsfamilie“ (EG 245) und er bezeichnet „die Suche nach Einheit (als) dringend“. (EG 

246) Er lädt uns ein, „uns auf die Überzeugungen (zu) konzentrieren, die uns verbinden“. (EG 

246) Wir dürfen in diesem Bemühen nicht nachlassen. Es ist ein zentraler Auftrag des Herrn an 

uns. Die Welt wartet darauf. 

Die wegweisenden Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Vision unseres Heiligen 

Vaters Papst Franziskus und die Spiritualität und Erfahrungen Schönstatts haben uns geleitet 

bei unserem Nachdenken über unsere Kirche auf dem Weg in die Zukunft. Dabei hat uns das, 

was Theologie und katholischer Glaube über Maria aussagen, begleitet. Denn eine pilgernde, 

hörende, dienende, eine aus dem Bund mit Gott lebende Kirche ist eine marianisch missionari-

sche Kirche. Um Maria, die Mutter des Herrn, versammeln sich die Jünger nach seiner Erhö-

hung im Abendmahlssaal. Wo Maria ist, da entsteht Gemeinschaft, da wächst Kirche. Eine 

solch marianische Kirche ist eine mütterliche Kirche, eine Kirche, die birgt und Heimat gibt. 

Eine marianische Kirche ist eine Kirche geschwisterlicher Communio, getragen von Liebe und 

Solidarität. Sie ist wie Maria und mit Maria offen für Gottes Heiligen Geist und sein Wirken. 

Eine marianische Kirche ist eine geisterfüllte Kirche, eine Kirche, die Tag für Tag neu auf Got-

tes Wort hört, danach handelt und aufbricht, aufbricht zu den Menschen, um ihnen Christus zu 

bringen und sie seine Liebe und Hilfe erfahren zu lassen. Wer wie Maria und mit Maria seine 

Antennen auf Gott ausrichtet, hat ein verlässliches Navigationssystem für sein Leben gefunden. 


