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Predigt von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 
in der Eucharistiefeier beim Urheiligtum in Schönstatt 

am 19. Oktober 2013 
 

Messformular „Maria, Mutter des Herrn“ 
 

Lesung: Ez 37,21.26-28; Evangelium: Lk 1,39-47 
 
 

Liebesbündnis für die Menschen in unserem Land 

 

 

Meine liebe Schönstattfamilie,  
liebe Pilgerinnen und Pilger,  
Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens! 

Fast auf den Tag genau vor fünf Monaten, am 18. Mai, feierte Papst Franziskus auf dem Pe-
tersplatz in Rom mit den Geistlichen Gemeinschaften und Kirchlichen Bewegungen die 
Pfingstvigil. Auch unsere Schönstattfamilie war mit Pater Heinrich Walter an der Spitze gut 
vertreten. In seiner beeindruckenden Ansprache vor mehr als 200.000 Gläubigen ermutigte 
der Heilige Vater uns Christen zum engagierten Einsatz für eine „Kultur der Begegnung“. 
„Wir brauchen“, so sagte er wörtlich, „eine Kultur der Begegnung, eine Kultur der Freund-
schaft, in der wir Brüder und Schwestern finden; wo wir auch mit denen sprechen, die nicht 
so denken wie wir.“  

 

Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, Begegnung, aus der Gemeinschaft erwächst und aus der 
Freundschaft entsteht, darum geht es auch bei unserem Jubiläum. Mehr noch. Es ist der Kern 
unseres christlichen Glaubens: Die Begegnung mit Jesus Christus und die Begegnung unterei-
nander. Diese Begegnung zu pflegen und zu intensivieren, ist die Mitte unseres Lebens und 
Zusammenlebens als Christen. Was das konkret bedeutet, zeigt uns die Gottesmutter. Sie lebt 
uns eine Kultur der Begegnung vor. Sie zeigt uns, dass Begegnung, die Bereitschaft voraus-
setzt, aufzubrechen, sich auf den Anderen zuzubewegen, ihm mit offenem Herzen entgegen 
zu gehen.  

Erinnern wir uns an das Evangelium, das wir eben gehört haben! „In jenen Tagen machte sich 
Maria auf den Weg“, heißt es da. Durch die Botschaft des Engels hat sie erfahren, dass sie 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Mutter des Sohnes Gottes werden soll. Sie ist offen für die Begenung mit dem Heiligen Geist, 
sie öffnet ihr Herz für den Ruf Gottes. Und daraus entwickelt sich eine Dynamik: Maria 
behält das Neue, das in ihr begonnen hat, nicht für sich. Tief bewegt vom Anruf Gottes bricht 
Maria auf und scheut selbst nicht, Strapazen auf sich zu nehmen und über das Gebirge zu 
eilen. Ihre Begegnung mit Gott drängt sie zur Begegnung mit den Menschen. So eilt sie zu 
Elisabeth und sucht die Begegnung mit ihr: Zwei Frauen, unterschiedlich alt, von 
verschiedener Herkunft, werden durch Gottes Initiative zusammengeführt und teilen einander 
mit, was ihnen widerfahren ist und geschenkt wurde. Ihr Zusammentreffen wird zur 
gegenseitigen Bereicherung. Sie öffnen sich und ihre Herzen. Sie sind bereit, weiter zu geben, 
weiter zu schenken, was Gott ihnen geschenkt hat.  

 

In dieser Begegnung Marias mit Elisabeth spiegelt sich wieder, was unser Liebesbündnis mit 
der Gottesmutter bedeutet. Wir dürfen erfahren, dass sie, die Mutter der Kirche und der 
Glaubenden, uns mit offenem Herzen entgegeneilt und uns zur Gemeinschaft zusammenführt. 
Liebesbündnis – das bedeutet: in Liebe miteinander verbunden zu sein; in Verbindung zu 
bleiben mit der Gottesmutter, die uns zu ihrem Sohn führt und unsere Gemeinschaft stärkt – 
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.  

‘Bündnis, verbinden, sich binden’ – das mag für nicht wenige Zeitgenossen alt und verstaubt 
klingen, zumal in einer auf Flexibilität getrimmten und in kurzen zeitlichen Intervallen 
denkenden Gesellschaft. Immer mehr scheinen sich heute eher an ein auf Lebenszeit in die 
Haut graviertes Tattoo zu binden als mit einem Menschen einen Bund fürs Leben zu 
schließen. Trau dich! – ruft uns die Gottesmutter zu. Trau dich, JA zu sagen; den Bund mit 
Gott und den Menschen zu wagen. Was nutzt eine Fußballmanschaft aus lauter 
Einzelkämpfern? Was ist eine Gesellschaft wert, in der jeder nur an sich und sein eigenes 
Wohl denkt? Wir brauchen einander. Jeder kennt Zeiten und Situationen, in der er auf den 
Anderen angewiesen ist. Wir ergänzen uns in unserer Verschiedenheit gegenseitig. Jesus 
selbst hat seine Jünger in eine Lebensgemeinschaft mit ihm und den anderen Jüngern, den 
Aposteln, berufen. Jünger ist man nicht für sich allein, sondern mit anderen zusammen. Christ 
ist man nicht für sich allein, sondern mit anderen. Den christlichen Glauben haben wir nicht 
aus uns selbst; er ist Geschenk – vermittelt durch Andere: durch ihr Wort, ihr Zeugnis, ihr 
Beispiel. Wir stehen im Glauben nicht allein; wir glauben gemeinsam mit anderen. Wir 
werden im Glauben von Anderen getragen, glauben in ihrem Glauben mit. Wir tragen Andere 
im Glauben mit und lassen sie in unserem Glauben mitglauben. 

 

Je weniger die Gesellschaft unseren Glauben stützt, je weniger es in der Öffentlichkeit in ist 
zu glauben, desto mehr kommt es auf Gemeinschaften, Gruppen und Kreise an, in denen der 
Glaube gelebt und ausgetauscht wird, in dem die Kraft und die Freude des Glaubens erlebt 
und erfahren werden. Nicht ohne Grund war die zentrale Bitte unseres Gründers: „Herr, gib 
mir Seelen“, Herr, gib mir Menschen! Er hörte zu, nahm die Menschen an und leitete sie an, 
den Weg ihres Lebens im Licht des Glaubens zu sehen und zu gehen. Mehr noch: Er ging mit 
ihnen den Weg des Glaubens. Sie durften sich in seinem Glauben festmachen, in seinem 
Glauben mitglauben und darin die Kraft für den Alltag finden. Es war sein Charisma, aus 
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einem Zusammentreffen eine bereichernde Begegnung werden zu lassen, Menschen 
anzunehmen und ihnen Heimat zu geben – in seinem Glauben, ja in seinem Herzen.  

 

Er steht für eine Kultur der Begegnung, eine Kultur der Freundschaft, in der wir Brüder und 
Schwestern im Glauben werden, so wie es auch Papst Franziskus uns ans Herz legt. Die große 
Erzieherin war für ihn die Gottesmutter. Daraus ist das Liebesbündnis von Schönstatt erwach-
sen. Es ist der Schatz, der uns geschenkt ist. Ein Schatz, den wir nicht ängstlich für uns be-
wahren oder gar vergraben dürfen. Im Gegenteil. Das Bündnis und all das, was daraus gewor-
den ist, ist das Talent, mit dem es zu wuchern gilt. Es ist das Bündnis der Liebe für die Men-
schen in unserem Land. Wir wollen Anderen Anteil geben und am Leben der Menschen An-
teil nehmen. Denn Liebesbündnis heißt: Mit dem Blick der Liebe über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen Die Gründungsurkunde selbst gibt uns dieses Stichwort „noch darüber hinaus“. 
Schönstatt muss immer mehr zu einem Synonym werden für den Aufbruch zu den Menschen, 
für Begegnung und Gemeinschaft. „Bitte nicht verschließen!“, rief Papst Franziskus bei der 
Pfingstvigil den auf dem Petersplatz versammelten Geistlichen Gemeinschaften zu. „Das ist 
heute die Gefahr“, so hob er hervor, „dass wir uns einschließen in die Pfarrei, mit den Freun-
den, in der eigenen Bewegung, mit denen, die denken wie wir. Aber wenn die Kirche sich 
verschließt, wird sie krank. Denkt an ein Zimmer, das ein Jahr lang geschlossen bleibt. Eine in 
sich verschlossene Kirche ist genauso. Die Kirche muss hinausgehen. Geht hinaus! Sucht die 
Begegnung!“ Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, es lohnt sich, kurz inne zu halten und sich 
ganz konkret zu fragen: Auf wen könnte ich neu zugehen? Mit wem suche ich bewusst das 
Gespräch und die Begegnung? – in der Familie, in der Nachbarschaft, in Schule, Studium 
oder am Arbeitsplatz. Damit so unser Liebesbündnis gestärkt wird und unsere Gesellschaft in 
Glaube, Hoffnung und Liebe wächst. 

In dieser Haltung erneuern wir heute nicht nur unser Liebesbündnis, das wir mit der Gottes-
mutter geschlossen haben, sondern schließen es stellvertretend neu für die Menschen in unse-
rem Land, damit Maria vertieft mitten unter uns Wohnung nimmt und möglichst vielen 
Schwestern und Brüdern die Hand reicht auf dem weg mit ihrem Sohn.  

 

Im Rückblick dürfen wir ja dankbar feststellen, was in den vergangenen Jahrzehnten, ja in den 
zurückliegenden 99 Jahren von hier, vom Urheiligtum bereits an Gnade ausgegangen ist; wie 
viel Bewegung und Begegnung möglich wurde im Liebesbündnis. Mit Elisabeth können wir 
freudig und zugleich staunend ausrufen: „Wer sind wir, dass die Mutter unseres Herrn zu uns 
kommt?“ Der Evangelist Lukas betont ausdrücklich, dass die innere Ergriffenheit und die 
Worte Elisabeths vom Geist Gottes gewirkt sind. Und so sind wir gläubig überzeugt, dass der 
Heilige Geist auch der Impulsgeber unserer geistlichen Bewegung ist. Dass wir Anteil haben 
an der göttlichen Initiative, die in Nazareth im Herzen Mariens ihren Ursprung hat.  

Maria verkörpert den Wunsch Gottes, dass der neue Bund der Liebe alle Menschen erreicht. 
Mit unserem Vater und Gründer sind wir davon überzeugt, dass sich die Gottesmutter wirk-
lich hier an diesem Ort niedergelassen hat, um durch uns ihre Sendung heute zu erfüllen. Wir 
spüren diese Dynamik der Liebe in den Worten, die die Gottesmutter in der Gründungsurkun-
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de Schönstatts durch den Mund Pater Kentenichs uns zusagt: „Dann werde ich mich gerne 
unter Euch niederlassen und reichlich Gaben und Gnaden austeilen, dann will ich künftig von 
hier aus die jugendlichen Herzen an mich ziehen und sie erziehen zu brauchbaren Werkzeu-
gen in meiner Hand ...“ Dieses Wort hat sich bewahrheitet. Wir haben gelernt, an ihrer Hand 
im Liebesbündnis mit ihr den Weg zu gehen. Sie will uns auch heute ermutigen: Habt keine 
Angst! Ich gehe voraus. Ich führe dich, Ich beschütze dich. Sie tut dies in vielfacher Weise in 
den Pilgerheiligtümern. Sie hilft uns bei der Spurensuche nach Gottes Wirken und Gottes Nä-
he und sie hilft uns beim solidarischen Miteinander in Europa und weit darüber hinaus. Ja, 
unser Liebesbündnis ist unser großer Schatz, der mehr wird, je mehr wir ihn mit anderen tei-
len. Das Liebesbündnis ist die Kraftquelle, aus der wir leben und immer mehr lernen, im 
Taufbund zu erkennen, dass Gott uns zu allen Menschen führen will.  

 

Es sind, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Wohlwollen und die Liebe der Gottesmutter, die 
durch einen jeden und eine jede von uns hindurchströmen wollen zu unseren Mitmenschen – 
gleich welcher Herkunft und Eigenart. Je mehr wir im Liebesbündnis leben, desto mehr be-
kommen wir Anteil an der Fähigkeit, Anderen Heimat zu schenken, eine familiäre Atmosphä-
re zu schaffen, Anderen Wohlwollen und Wertschätzung entgegenzubringen. Diese Gnade 
brauchen unsere Seelsorgeeinheiten und Pfarreien, das brauchen die Menschen in unserem 
Land. Viele suchen in all den Anforderungen des Alltags Halt und Orientierung; sie suchen in 
einer Gesellschaft der Flexibilität und Mobilität nach Heimat und Geborgenheit. Sie suchen 
angesichts einer Inflation an Kommunikationsmöglichkeiten Menschen, die nicht nur Kurz-
nachrichten austauschen, sondern wirklich zuhören, die sich Zeit nehmen und mit einem offe-
nen Herz auf Andere zugehen. Wie wichtig dies gerade für Kinder und Jugendliche ist, darauf 
macht die Hamburger Professorin für Erziehungswissenschaft, Vera King, unmissverständlich 
aufmerksam. In einem aktuellen Artikel mit dem Titel „Optimierte Kindheiten“ schreibt sie: 
„Familiale Fürsorge für Heranwachsende ist auf Dauer und Stabilität ausgerichtet. […] Die-
se Fürsorge basiert auf Zeithaben, Sich-Zeitnehmen, in diesem Sinn auf Muße für Beziehung, 
Gespräch, emotionalen Austausch.“ Doch in einer auf Beschleunigung und Effizienz ausge-
richteten Gesellschaft drohen diese bedeutsamen und erfüllenden Haltungen auf später ver-
schoben oder sogar ganz vernachlässigt werden. Und wo schließlich tragfähige soziale Bezie-
hungen fehlen, steige nachweislich das Risiko für Erschöpfung, Ausgebranntsein oder Zu-
sammenbruch durch Überlastung.1  

 

Hier, liebe Schwestern, liebe Brüder, haben wir Entscheidendes einzubringen für die Zukunft 
unserer Gesellschaft: Menschen brauchen – vermittelt durch uns – ein Zuhause, eine Mutter 
und einen Vater mit liebendem Herzen; Menschen, die sich Zeit nehmen für Begegnung; es 
braucht Menschen, die Kinder mit offenen Armen empfangen und mit bereitem Herzen will-
kommen heißen. Es braucht eine Nachbarschaft, die umeinander weiß und füreinander sorgt; 
Arbeitskollegen, die nicht mobben, sondern motivieren. Je mehr wir Heimat haben im lieben-
den Herzen der Gottesmutter, je mehr wir persönlich und unsere Gemeinschaft beheimatet ist 

                                                 
1 Vgl. Vera King: Optimierte Kindheiten. Familiale Fürsorge im Kontext von Beschleunigung und Flexibilisie-
rung, in: Frank Dammasch, Das optimierte Kind, Frankfurt 2013, 31-51. 
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im Heiligtum, desto mehr werden wir unsere Türen und Herzen weit öffnen für die Menschen 
und auch ihnen Heimat schenken im Glauben. Geben wir das, was wir selbst von der Gottes-
mutter empfangen, mit offen Händen und weitem Herzen weiter. Um unsere Hausheiligtümer 
herum mögen kleine Biotope der menschlichen Wärme und des guten Miteinander wachsen 
als Frucht des gelebten Liebesbündnisses. 

 

Sie, die Gottesmutter, ist uns Vorbild und unsere Wegbegleterin. Sie ermutigt uns, täglich neu 
auf die Stimme Gottes zu hören und offene Augen für die Menschen neben uns zu haben. 
Gerade auch für die, die schweres Leid tragen, die sich schwer tun mit ihrem Leben, die gar 
nicht mehr aus noch ein wissen, die darauf warten, dass wir ihnen einen freundlichen Blick, 
ein gutes Wort schenken oder die helfende Hand reichen. Sie finden diese Hand, dieses 
Verstehen bei der Gottesmutter. Wo wir im Liebesbündnis mit ihr unseren christlichen 
Glauben leben, entsteht eine Kultur der Begegnung, entfaltet das Wort Gottes seine 
weltverändernde Kraft; dort stehen die Menschen auf vom Schlaf der Gottlosigkeit und 
werden aktiv. Wie oft hat Pater Josef Kentenich darauf hin gewiesen, dass Leben sich am 
Leben entzündet! Denn das Zeugnis frohen und dankbaren Glaubens ist es, das Andere Feuer 
fangen lässt, das den Glauben in Anderen wachrufen und entzünden kann. Es gibt heute Viele 
unter uns, die aus dem Glauben der Kindheit herausgewachsen sind, die ihn verloren haben, 
denen er gleichsam zwischen den Fingern zerronnen ist oder die der Kirche den Rücken 
gekehrt haben. Es gibt viele, die nie kirchlich sozialisiert wurden; es gibt immer mehr unter 
uns, die nicht getauft sind und nie erfahren haben, was es heißt, eine tragende Basis im 
christlichen Glauben zu haben. Lassen wir uns von unserem Papst Franziskus anregen, hin-
auszugehen an die Peripherie, hin zu den Menschen unserer Zeit. Werden wir kreativ, wenn es 
um die Verkündigung des Evangeliums geht und im Bilden von kleinen christlichen Zellen. 
Stellvertretend für viele Initiativen möchte ich diejenigen ausdrücklich ermutigen, die mit 
dem Pilgerheiligtum an die Peripherie gehen, um die Distanz zwischen den Menschen und 
Gott zu überwinden. Maria geht in ihnen und mit ihnen zu den Menschen.  

Das ist ein Symbol dafür, wie wir uns als Kirche heute verstehen. Und es macht zugleich 
deutlich: Wer sich der Gottesmutter anvertraut, wer sich an sie bindet, wird frei – frei für 
Gottes Ruf und die Mitmenschen. Wer sich einlässt auf das Liebesbündnis mit ihr, kann auch 
andere ermutigen und ihnen sagen: Du bist nicht allein; Du bist geliebt; dein Leben ist nicht 
sinnlos; du hast ein Ziel und eine Mutter, die mit dir den Weg geht. Bei ihr sind wir geborgen. 
Das gibt Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Das Vertrauen zu ihr kann ungeahnte Kräfte frei 
setzen. Zu Maria gehen, mit Maria leben, heißt uns einzusetzen für eine Kultur der Begnung, 
eine Kultur der Freundschaft, in der wir Menschen untereinander Bündnispartner werden und 
so immer mehr zu Brüdern und Schwestern im Glauben. Amen.  


