
Maria durch's Jahr
(5. Januar 2019)

Die  Journalistin  Barbara  Sichtermann  hat  eine  Sammlung  von  Kurzbiographien
herausgegeben, der sie den Titel gab: „Sternstunden verwegener Frauen“.

Sie stellt u.a.die Pilotin Elly Beinhorn vor, die 1907 in Hannover geboren wurde, mit
20  ihre  Sehnsucht,  die  Welt  von  oben  zu  sehen,  entdeckte,  in  Berlin  ihren
Pilotenschein  machte  und  1931  ihren  ersten  Alleinflug  in  das  7000km  entfernte
Guinea-Bissau unternahm. 1932 startete sie  zur  Weltumrundung.  Im 2.  Weltkrieg
geht sie nicht zur Luftwaffe, was sie als geübte Pilotin gekonnt hätte. Mit 72 gibt sie
ihren  Flugschein  zurück.  Auch  für  die  österreichische  Bergsteigerin  Gerlinde
Kaltenbrunner, die als erste Frau alle Achttausender der Welt ohne Sauerstoffgerät
bestieg,  widmete  Sichtermann  etliche  Seiten  in  ihrem  Buch.  Auch  die  jüngste
Weltumseglerin, die Niederländerin Laura Dekker wird gewürdigt. Einen Monat vor
ihrem 15. Geburtstag startet sie am 21. August 2010 von Gibraltar und landet am 21.
Januar 2012 an der niederländischen Karibikinsel Sint Maarten. 27.000 Seemeilen
hatte sie zurückgelegt. 
Doch  den  schwierigsten  Kampf  hatte  sie  im  Vorfeld  mit  den  staatlichen
Jugendämtern  auszufechten,  die  ihrem  Vater  Fahrlässigkeit  und  ihr  Leichtsinn
unterstellten.  Sie  wird  sogar  in  die  Psychiatrie  eingewiesen.  Beamte  des  Zolls
schafften es mehrmals, sie am Auslaufen zu hindern. Ihr Boot wird beschlagnahmt.
Aber  endlich  darf  sie  unter  bestimmten  Auflagen  starten.  Einen  Eintrag  ins
Guinnesbuch der Rekorde als jüngste Weltumseglerin wird nicht zugelassen, weil
mögliche Nachahmerinnen ein zu hohes Risiko eingehen könnten.

Wir kennen im Deutschen das Wort „mutig“, aber bei dem Wort „verwegen“ schwingt
mehr mit als Mut. Da geht es auch um Grenzüberschreitungen. Als Beate Klarsfeld
am 7. November 1968 im Bonner Parlament dem damaligen Bundeskanzler  Kurt
Georg Kiesinger eine Ohrfeige verpasste, da war das eine verwegene Tat.  Beate
1963  heiratete  den  französischen  Rechtsanwalt  und  Historiker  Serge  Klarsfeld,
dessen Vater in Auschwitz der Judenverfolgung zum Opfer gefallen war. Nach Beate
Klarsfelds  Worten  hat  ihr  Mann  ihr  geholfen,  „eine  Deutsche  mit  Gewissen  und
Bewusstsein  zu  werden“.  Mit  ihrer  Ohrfeige  1968  initiierte  sie  die  intensivere
Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit vieler Prominenter in Deutschland.

Maria – eine verwegene Frau
Das Wort „verwegen“ auf die Gottesmutter anzuwenden – auf diese Idee bin ich noch
nie gekommen. Erst die Lektüre des Buches von Barbara Sichtermann regte mich
zum Nachdenken an. Gab es nicht auch im Leben Marias Grenzüberschreitungen?
Und brauchte es nicht einen ungeheuren Mut,  in der Verkündigungsstunde JA zu
sagen? Wusste sie doch, dass in Israel ledige Mütter gesteinigt würden. Wie sollte
sie ihrem Josef etwas erklären, was sie selber kaum verstand? Denn die Antwort des
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Engels Gabriel auf ihre Frage, wie soll das geschehen, war ja nur ein neues Rätsel
aber  keine  Erklärung  –  jedenfalls  keine,  die  sie  in  den  Horizont  ihrer
Alltagserfahrungen einsortieren konnte. Sie kannte zwar aus der Tradition, dass Gott
auf wunderbare Weise die alte Sarah schwanger werden ließ und Isaak zur Welt
brachte. Oder den beiden Elkana und Hanna wurde im hohen Alter noch der Sohn
Samuel geschenkt. Aber was bedeutete „Der heilige Geist wird über dich kommen
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten“?

Das sprengt den Vorstellungshorizont. – Nicht nur von Maria damals. Gerade in den
1970er  Jahren  wurde  auch  unter  Theologen  intensiv  über  die  Jungfrauengeburt
diskutiert. Anlass war die Herausgabe des Holländischen Katechismus, in dem die
Jungfrauengeburt  mehr als symbolisch aufzufassen sei,  aber nicht  als historische
Tatsache formuliert worden war.  Das wiederum rief die Glaubenskongregation auf
den Plan, die verlangte, „dass der Katechismus offen bekenne, die Heilige Mutter sei
immerdar mit der jungfräuliche Ehre geschmückt geblieben und dass er mit klaren
Worten die Tatsache der jungfräulichen Empfängnis Jesu lehre.“ i

Auch  der  damals  durchaus  geäußerte  Verdacht  aus  der  vergleichenden
Religionsgeschichte,  die  Christen  hätten  den  im  Orient  verbreiteten  Ischtarkult
„getauft“ um ein weiblich-mütterliches Element in ihren Kult einzubeziehen, lässt sich
nicht erhärten. Denn aus Ähnlichkeiten kann ich nicht auf Abhängigkeiten schließen.
An solchen immer wieder aufflammenden Diskussionen können wir beobachten, wie
schwer es für viele Menschen ist, Dinge für möglich und wirklich zu halten, die den
Alltagshorizont überschreiten.

Mutig und grenzüberschreitend  
Von daher scheint es mir berechtigt, über Maria zu meditieren unter dem Titel des
Buches „Sternstunden verwegener Frauen“. Und das Wort „verwegen“ möchte ich
mit  den  beiden  Bedeutungen  eingefärbt  verstanden  wissen:  mutig  und
grenzüberschreitend.

Nun  können  wir  im  Alltag  beobachten,  dass  jeder  von  uns  um  sich  ein  Klima
verbreitet. 

 Die Gereiztheit des einen kann auf die Gruppe überspringen. 
 Eine  ausgesprochene  Stimmungskanone  kann  eine  ganze  Geburtstags-

gesellschaft aufmischen und zum Lachen bringen. 
 Andererseits  können  auch  ängstliche  Menschen  mit  ihrer  Angst  andere

anstecken.  Sind  viele  beisammen,  kann  es  auch  zu  einer  Massenpanik
kommen.

 Ein begeisterter Entwicklungsingenieur kann den Vorstand seiner Firma dazu
bewegen, Millionen in ein neues Produkt zu investieren, das es so noch nie
gab und wo sich demzufolge auch der Bedarf schlecht abschätzen ließ. 

Denken wir  nur an die Erfindung des iPhones. Es wurde am 9. Januar 2007 von
Steve Jobs vorgestellt. Auf dem iPhone kommt Apples Betriebssystem iOS zum 
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Einsatz.  Von 2007 bis 2012 stieg der Anteil von Smartphone-Nutzer von nahe Null
auf  gut  ein  Drittel,  nach  weiteren  5  Jahren  hatten  vier  von  5  Deutschen  ein
Smartphone in der Tasche. Es brauchte die visionäre Kraft eines Steve Jobs,  um
mutig und grenzüberschreitend ein völlig neues Produkt zu entwickeln, das es so bis
dahin nicht gab. 

Wenn wir von dieser Alltagserfahrung ausgehen, dann dürfen wir die Frage stellen:
Welches Klima verbreitet die Gottesmutter um sich? Die Zisterzienser zum Beispiel
stellen alle ihre Kirchen unter das Patronat der Gottesmutter. Die Schlüsselerfahrung
des Bernhard von Clairvaux spiegelt sich in diesem Brauch wieder: Im marianischen
Raum gelingt Christusnachfolge besonders gut.

Wer nach Lourdes, Fatima oder Medjugorje kommt, kann beobachten, wie intensiv
dort  die  Möglichkeit  der  Beichte  in  Anspruch  genommen  wird  oder  wie  es  stille
Kapellen  gibt,  in  denen  eucharistische  Anbetung  gepflegt  wird.  Viele  engagierte
Katholiken  erzählen,  dass  die  entscheidenden  Erlebnisse  zu  einem  intensiveren
Glaubensleben ihnen an einem Marienwallfahrtsort geschenkt worden sind.

Pater Kentenich zitierte in diesem Zusammenhang oft Pius X., der in seiner Enzyklika
über  Maria  vom  2.2.1904  ausgeführt  hatte:   „Die  verstandesmäßige
Christuserkenntnis reift zu einer lebendigen Christuserkenntnis aus.“ ii  In derselben
Enzyklika formulierte Pius X.: Maria ist der leichteste, sicherste und kürzeste Weg zur
Christusinnigkeit und Vaterergriffenheit.“iii 

Wenn wir die Biographien vieler Heiliger studieren, dann können wir beobachten, wie
Mariens Offenheit für Gott und Gottes Willen „ansteckend“ ist. Wer ihre Nähe sucht
und in das Klima eintaucht,  das sie um sich verbreitet,  wird  offener für Gott  und
Gottes Wille.

Öffnung des Herzens
In vielen Pfarreien wird morgens, mittags und abends der „Angelus“ geläutet; und
viele religiöse Gemeinschaften pflegen den „Angelus“ als gemeinsames Gebet. Für
diejenigen, die den Brauch nicht kennen, möchte ich ihn noch einmal kurz erklären.
Der Name „Angelus“ ergibt sich aus dem ersten Wort dieses Gebetes: „Der Engel
des Herrn brachte Maria die Botschaft.“ Der Angelus ist ein Wechselgebet jeweils mit
einem Gegrüßet seist Du, Maria, zwischen den einzelnen Dialogen, die so lauten:
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. – Und sie empfing vom Heiligen
Geist.
Siehe ich bin eine Magd des Herrn. - Mir geschehe nach deinem Wort.
Und das Wort ist Fleisch geworden. – Und hat unter uns gewohnt. (vgl. Joh 1,14)
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, - auf dass wir würdig werden der Verheißungen
Christi.
Im neuen Gotteslob finden Sie dieses Gebet unter 3/6. Die Beter besinnen sich auf
die Verkündigungsstunde, und im Idealfall gelingt ihnen eine Öffnung des Herzens
nach oben, ein Ausbruch aus dem Hamsterrad der alltäglichen Aufgaben und eine 
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neue Sicht dieser alltäglichen Aufgaben als Erfüllung des Willens Gottes im Hier und
Heute. 

Offenheit  für  Gott  und  Gottes  Wille  –  ein  wesentlicher  Klimafaktor,  den  wir
beobachten können, wenn wir eintauchen in die Atmosphäre, die der Mensch Maria
um sich verbreitet.

Marianische Atmosphäre
Ein weiterer Klimafaktor, den wir in marianischer Atmosphäre beobachten können, ist
die  erlöste  Beziehungsfähigkeit.  1854  wurde  das  Immacualata-Dogma  feierlich
verkündet. Maria ist der einzige Mensch ohne Erbsünde. Die Folgen der Erbsünde –
das  können  wir  im  Buch  Genesis  nachlesen  –  sind  eine  dreifach  gestörte
Beziehungsfähigkeit des Menschen:

 zu sich selbst: er schämt sich auf einmal über sich selbst,
 er flüchtet vor Gott, als dieser ihm Nähe anbieten will, 
 und  er,  Adam,  schiebt  die  Schuld  und  die  Verantwortung  für  sein

Fehlverhalten auf seinen Mitmenschen Eva und auf Gott selber.


Wir glauben aber nicht nur an die Erbsünde, sondern an die Erlösung.
Am eindrücklichsten wird das im Exultet in der Osternacht zum Ausdruck gebracht:

O unfassbare Liebe des Vaters: 
Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin!
O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, 
du wurdest uns zum Segen, 
da Christi Tod dich vernichtet hat!
O glückliche Schuld, 
welch großen Erlöser hast du gefunden!

Heiligkeit als vollkommene Beziehungsfähigkeit
Wir können also Erlösung als  wachsende Beziehungsfähigkeit  und  Heiligkeit  als
vollkommene Beziehungsfähigkeit deuten. Darin lag die Pionierleistung eines Joseph
Kentenich  in  der  Spiritualitätsgeschichte.  Er  definiert  Heiligkeit  neu  über  die
Beziehungsfähigkeit.

In  der   ersten  systematischen  Darstellung  der  Schönstatt-Spiritualität,  dem Buch
„Werktagsheiligkeit“ lesen wir: „Die Werktagsheiligkeit ist die gottgefällige Harmonie
zwischen affektbetonter Gott-, Werk- und Menschengebundenheit in allen Lagen des
Lebens.“  Heute  würden  wir  statt  „affektbetont“  eher  „ganzheitlich“  sagen,  denn
Kentenich  wollte  damals  einen  Akzent  setzen  gegen  die  Überbetonung  des  rein
Willentlichen und Verstandesmäßigen in der gängigen Seelsorge und Verkündigung.
Pater  Kentenich  vollzieht  hier  eine  kopernikanische  Wende  in  der
Spiritualitätsgeschichte. Viele spirituelle Schulen wählten den Weg:  Bindung an Gott
durch Lösung von den Geschöpfen. 
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Bsp.:  Johannes  vom  Kreuz  verbrennt  die  Briefe,  die  er  von  Theresa  von  Avila
bekommen hat, weil er spürt: Da gehört ein Fäserchen meines Herzens nicht Gott
sondern einem Menschen.

Seelisch gesund ist, wer beziehungsfähig ist
Pater Kentenich wählt  konsequent  den alternativen Weg: Diese Neudefinition der
Heiligkeit  und Erlösung hat aber auch noch eine therapeutische Dimension. Auch
seelische  Gesundheit  lässt  sich  als  Beziehungsfähigkeit  definieren.  In  einer
religionspsychologischen Tagung für Seelsorger formulierte Pater Kentenich 1951:

Seelische Krankheit oder seelische Gesundheit werden gemessen an Art und Grad
des seelischen Bindungsorganismus.
"Wollen  Sie  Gesundheit  messen,  dann  messen  Sie  diese  an  Art  und  Grad  des
Bindungsorganismus."iv

"Der  Mensch  muss  in  einem  Bindungsorganismus  zu  Hause  sein.  Und  in  dem
Ausmaß ist er gesund, als ihm dieser Bindungsorganismus zuteil wird, mag es sich
dabei  handeln  um  einen  Bindungsorganismus  auf  der  natürlichen  oder  auf  der
übernatürlichen Ebene und letzten Endes um die Wechselwirkung zwischen diesen
beiden Organismen."v

Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Pater Kentenich Heilung und Wachstum
gar nicht so sehr unterscheidet.

Maria als Beziehungs-Coach
Da nun die Gottesmutter der beziehungsreiche und voll beziehungsfähige Mensch
ist,  kann  in  der  Begegnung  mit  ihr  im  Menschen  vieles  geweckt,  geheilt  und
entwickelt werden. Aufgrund ihrer natürlichen und übernatürlichen Lebensfülle ist die
Gottesmutter ein ausgesprochener Breitband-Coach, der mich zur Entfaltung lockt.
Darum ist  das Liebesbündnis mit  Maria  ein  solch  intensiver  Wachstumsfaktor  für
jeden, der sich auf sie einlässt.

Nachdem ich die beiden möglichen Wirkungen einer echten Begegnung mit Maria
beschrieben habe,

 die Offenheit für Gott und Gottes Willen und
 die wachsende Beziehungsfähigkeit

möchte  ich  auf  die  beiden anfangs erwähnten  Wirkungen zu  sprechen kommen:
den Mut und den Mut zur Grenzüberschreitung- Dass es Maria Mut gekostet hatte, in
der Verkündigungsstunde ihr JA zu sprechen, hatte ich oben ausgeführt.

Ein Beispiel möchte ich aus der Geschichte unserer Patres-Gemeinschaft in der DDR
erzählen. Die DDR-Institutionen hatten Angst vor Gedanken und Argumenten, die
aus dem Westen kamen. Deshalb war es verboten, Bücher und Druckerzeugnisse
aus dem Westen in die DDR zu bringen. Bei Zollkontrollen bei der Einreise wurden
sie beschlagnahmt. Nun gab es in der DDR zwar den katholischen Benno-Verlag in 
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Leipzig, aber auch der musste alle seine geplanten Veröffentlichungen vorher zur
staatlichen Zensur einreichen. Viele Autoren und Themen, wie z.B. die christliche
Soziallehre, waren tabu. Wie konnten wir trotzdem eine solide Bibliothek aufbauen im
Osten? Patres aus dem Westen, die ein Wochenende in Westberlin gestaltet hatten,
übergaben uns auf der Transitautobahn bei 80km/h nachts zwischen ein und zwei
Bücherpakete aus ihrem Auto in unser Auto. Zweimal jährlich haben wir so uns mit
Büchern  versorgt  und  sind  nie  erwischt  worden.  Am  Ende  einer  solchen  Aktion
herrschte nicht nur Freude, dass wir der sich allwissend und allmächtig gebenden
Stasi ein Schnippchen geschlagen hatten, es war auch die Glaubenserfahrung, dass
Gott seine schützende Hand über uns gehalten hatte.

Grenzüberschreitend
Ein Beispiel  dafür sind die Neugründungen von Orden, z.B. die Franziskaner und
Dominikaner. „Schon ihre kirchliche Existenz ist  nur durch das Papsttum möglich.
Denn Wanderprediger,  die an kein festes Kloster  lebenslänglich gebunden waren
und  keinem  Bischof  unterstanden,  passten  nicht  in  die  traditionelle  Vorstellung
kirchlicher Ordnung. Eine Einbindung in die Ordnung der Kirche war nur möglich,
indem diese neuen Orden  päpstliche Predigterlaubnis und Sendung bekamen. Das
geschieht unter Innocenz III. (1198-1216), der die Sendung sowohl von Franz von
Assisi wie von Dominikus bestätigt. Dies war nun ein Vorgang von ganz erheblicher
Tragweite. Denn damit brach das Papsttum die hierarchische Geschlossenheit der
mittelalterlichen Kirche von oben auf. 

Diese Bettelorden waren dadurch frei, dass sie von der höchsten kirchlichen Instanz
abhängig  waren.  Damit  erwies  sich  das  Papsttum  institutionell  auch  als
Ermächtigung  charismatischer  Freiheit  und  innerer  Beweglichkeit  sowie
missionarischer  Dynamik,  welche  die  Starrheit  der  ortskirchlichen  Strukturen
durchbrach.“ (P. Klaus Schatz SJ)vi

Auch die Schwierigkeiten, die mit der Gründung des Jesuitenordens und sein Verbot
von 1773 bis 1814 verbunden waren, weisen auf die geistige Enge der jeweiligen
Einflussreichen  hin.  Der  hl.  Geist  hat  es  schwer  mit  seiner  Kirche.
Auch Pater Kentenich musste 14 Jahre Exil – auferlegt vom Heiligen Offizium in Rom
– über sich ergehen lassen, bis seine neuartige Verbindung von Psychologie und
Glaube  anerkannt  worden  war.  Die  jeweiligen  Gründer  von  Orden  oder  neuen
Spiritualitäten waren offen für Gottes Geist und für Gottes Willen. Sie gingen mutig
auf  das  Neue,  noch-nie-Dagewesene  zu  und  realisierten  es  mit  der  verwegenen
Schar ihrer ersten Gefährten.

Viele  von  uns  spüren,  dass  es  so  mit  der  Kirche  nicht  weitergehen  kann.
Veränderungsprozesse laufen. Was oft an der Basis als markanter Einschnitt erlebt
wird,  das  sind  die  Umstrukturierungen  der  Pfarreien,  die  Zusammenlegung  zu
größeren  Einheiten.  Aber  auch  viele  andere  Fragen  werden  leidenschaftliche
diskutiert.
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Sicherheit kann nicht nur dadurch entstehen, dass man das Ziel schon sieht, sondern
dass man die Nähe der treuesten Gefährtin Jesu sucht, seine Mutter und Jüngerin,
und an ihrer Hand mutig der Zukunft entgegengeht.
Ausgehend von den Sternstunden verwegener Frauen haben wir auf Maria geschaut
und in ihr die Frau gesehen, die sich auszeichnet durch

 Mut
 grenzüberschreitende  Kreativität  und  Überwindung  mentaler  Barrieren

Offenheit für Gott und Gottes Willen Beziehungsfähigkeit.

„Mutter Maria, mit dir will ich gehen. Lass meine Hand nie mehr los! So wie ein Kind
ohne Angst und ganz frei, geh ich den Weg nun mit dir.“
Mit  diesem  Refrain  eines  Marienliedes  aus  Schönstatt  verbinde  ich  meine
Segenswünsche für Sie.

P. Elmar Busse
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i  Ergänzung zur Glaubensverkündigung für Erwachsene. Deutsche Ausgabe des Holländischen Katechismus, 
Freiburg-Basel-Wien 1969, S.9

ii  Enzyklika „Ad diem illum“ vom 2.2.1904: „Vitalis Christi notitia“ (ASS 36, 452) hier zit. nach J.Kentenich, Das 
Lebensgeheimnis Schönstatts Bd 1, Vallendar 1971, S. 95.

iii  A.a.O. ASS 36, 451.
iv  J.Kentenich, Grundriss einer neuzeitlichen Pädagogik (Pädagogische Tagung 1950), Vallendar-Schönstatt 1971, S. 

189.
v  J.Kentenich, Dass neue Menschen werden (Pädagogische Tagung 1951), Patris-Verlag Schönstatt 1971, S. 185.
vi  https://www.sanktgeorgen.de/fileadmin/user_upload/personen/Schatz/Klaus_Schatz__Geschichte_des_
paepstlichen_Primats__Teil_3.pdf
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