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Monatswallfahrten 2017

„ A l s G l a u b e n d e g e h e n w i r u n s e r e n We g “

2 Kor 5,7
Monatswallfahrt zum Bild der
„Schmerzhaften Mutter“
in der Pfarrkirche
St. Clemens, Drolshagen
in den Anliegen:
- Erneuerung der Kirche und des Glaubens
- um geistliche Berufungen
- für unsere Familien
- um den Frieden in der Welt
Ablauf: Ab 17.30 Uhr Beichtgelegenheit
18.00 Uhr Euch. Anbetung / Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Hl. Messe anschl. kurze Marienfeier

92. Monatswallfahrt
Freitag, 24. Februar 2017
P. Alexander Holzbach SAC, Friedberg
93. Monatswallfahrt
Schmerzensfreitag
Freitag, 31. März 2017
Propst Michael Feldmann, Werl
„Unter dem Kreuz wird Maria zur Gefährtin
und Beschützerin der Menschen auf ihrem Lebensweg“
Papst Benedikt XVI.
Freitag, 21. April 2017

95. Monatswallfahrt
Freitag, 26. Mai 2017
Weihbischof em. Dr. Klaus Dick, Köln

Ist ein Mensch, den das nicht rührte,
der nicht mit Maria spürte,
welchen Jammer sie empfand?
Ist ein Mensch, mit Menschenplagen,
Menschenqual und Menschenklagen
und mit Liebe unbekannt?

Mutter, liebend ohne Grenzen,
lehr mich teilen und ergänzen,
was dein Sohn ertragen hat!
Kläre, reinige mein Wesen
in den Flammen, die erlösen,
dass er lebt an meiner statt.
Mutter, heilig, voll Vertrauen
noch in Schmerz und Todesgrauen,
gib mir deine Glaubenskraft!
Mach die Wunden deines Sohnes
zur Verheißung jenes Lohnes,
den Barmherzigkeit verschafft.
Wenn ich keine Tränen habe,
schenk sie mir als Gnadengabe,
die das Herz lebendig macht.
Auf dem tiefsten Grund der Leiden
öffne mir den Quell der Freuden,
Glück, das aus dem Grab erwacht.

96. Monatswallfahrt
Freitag, 30. Juni 2017
Hochschulpfarrer Stephan Weißbäcker, Darmstadt
97. Monatswallfahrt

Tränenvoll und trauertrunken,
in der Flut der Not versunken,
blieb sie ihm im Ende nah.
Auserwählt, beschenkt mit Gnaden,
zum Erlösungswerk geladen,
sah sie zitternd, was geschah.

Ihren Sohn, den Stellvertreter,
Opferlamm für Übeltäter,
sah sie Martern ausgesetzt.
Gottes Ebenbild und Erben
sah sie als Verbrecher sterben,
wund am Leib und ehrverletzt.

91. Monatswallfahrt
Freitag, 27. Januar 2017
Pastor Volker Staskewitz, Eslohe

94. Monatswallfahrt

Aufgelöst in Schmerz und Weinen
über den geliebten Einen
stand die Mutter unterm Kreuz,
wie von einem Schwert getroffen,
tief versehrt in Herz und Hoffen
durch den Anblick seines Leids.

Freitag, 21. Juli 2017

Reinste unter Gottes Kindern,
keine Sünde lass mich hindern,
eins zu sein mit deinem Los.
Hilf nach deinem Vorbild handeln,
Christi Tod lass mich verwandeln,
mach in mir sein Feuer groß.

98. Monatswallfahrt
Dienstag, 15. August 2017
oder am Vorabend Maria Himmelfahrt
Nach dem Hochamt ist Lichterprozession
99. Monatswallfahrt
Freitag, 29. September 2017
Christian Elbracht, Marsberg
100. Monatswallfahrt Sonntag, 29. Oktober 2017
Abt Dr. Maximilian Heim O.Cist., Heiligenkreuz

B i t t e v o r m e r k e n ! Lourdes 2017
Flugreise 21. bis 27. Oktober
Busreise 19. bis 28. Oktober
Geistliche Leitung:
Weihbischof Manfred Grothe, Paderborn

Wird sein Leiden mich verwunden,
lässt es mich von Schuld gesunden
durch die Liebe, die erlöst.
Wenn ihr Brennen mich vernichtet,
hoff ich, dass der Herr, der richtet,
mich nicht strafend von sich stößt.
Halte mich in seiner Nähe,
Helferin im Leid, erflehe
mir und allen seinen Sieg!
Führ mich auf der letzten Reise,
bis ich ihn vollendet preise,
der vom Kreuz zum Himmel stieg.
Text: Peter Gerloff
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G r u ß w o r t d e r Vo r s i t z e n d e n
Liebe Lourdes-Freunde!
Mit dieser Ausgabe des „AVE“ möchte ich Ihnen ein
frohes und gesegnetes Neues Jahr 2017 wünschen.
Das vorliegende AVE möchte mit den Bildern und
Predigten unsere letzte Wallfahrt in Erinnerung rufen,
an die ich mit Dankbarkeit und Freude zurückblicke.
Es waren wirklich gesegnete und reiche Tage, die wir
wieder in Lourdes verbringen durften.
Mit derselben Post erhalten Sie auch den neuen Flyer
für die Wallfahrt 2017. Wir freuen uns, dass in diesem
Jahr Weihbischof em. Manfred Grothe als geistliche
Leitung unsere Wallfahrt begleiten wird.
Auch eine Bläsergruppe und ein Chor werden mitfahren und uns wieder musikalisch bereichern.
Die Busreise wird in diesem Jahr auf dem Hinweg über
Paris führen. Die Hauptstadt Frankreichs ist immer einen Besuch wert und bietet auch viele interessante religiöse Anlaufstellen, wie z.B. die Kapelle der Wundertätigen Medaille in der Rue de Bac.

Herzlich laden wir Sie zum Pilgertreffen
in Werl ein – am Samstag, 27. Mai 2017
10.00 Uhr Pontifikalamt mit Erneuerung
der Weihe des Erzbistums Paderborn
an die Gottesmutter in der
Wallfahrtsbasilika von Werl

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis an die
kranken und älteren Pilger.
Pilger mit Krankheit und im fortgeschrittenen Alter
sind herzlich willkommen. Sie sollten aber bedenken,
ob eine Unterkunft im sogenannten „Hospital“ nicht
sinnvoller ist als eine Unterbringung in einem Hotel.
Das „Hospital“ ist kein Hospital im klassischen Sinne,
es ist ein Gästehaus für kranke, behinderte und alte
Menschen mitten im Heiligtum. Pfleger und Helfer
sind bemüht, den Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Durch die Lage mitten im Heiligtum sind nur kurze
Wege zu gehen, da kann kein Hotel mithalten.

Information zum Lourdesverein Westfalen e.V.
An dieser Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen und noch
einmal auf den Sinn und Zweck des Lourdesvereins Westfalen
e.V. hinweisen.
Gemäß der Satzung von 1999 besteht der Zweck des Vereins
in der Förderung und Durchführung von Pilgerfahrten nach
Lourdes. Insbesondere will der Verein Kranken und anderen
Hilfsbedürftigen die Teilnahme an solchen Wallfahrten ermöglichen.
Der Lourdesverein Westfalen arbeitet gemeinnützig, die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt im August 2003 erneut anerkannt und bestätigt worden.
Der Lourdesverein Westfalen e.V. arbeitet also nicht – wie ein
normales Reisebüro oder andere Pilgerreisenanbieter – gewinnorientiert und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen
Zwecke.
Wichtig ist auch der Hinweis, dass der Verein nicht aus Kirchensteuermitteln oder anderen kirchlichen Geldern finanziert
oder bezuschusst wird!
Deshalb sind wir auf jeden, freiwillig über den Beitragssatz
hinaus, gezahlten Euro und weitere Spenden und finanzielle
Unterstützungen angewiesen, da wir uns nur aus diesen Geldmitteln finanzieren.
Bitte geben Sie diese wichtigen Informationen weiter und machen Sie diese bekannt. Vielleicht können wir so neue Mitglieder und/oder Spender und Förderer gewinnen, die bereit sind,
den Lourdesverein Westfalen e.V. einmalig oder regelmäßig finanziell zu fördern und zu unterstützen.
Gisela Leber, 1.Vorsitzende

Ich grüße Sie herzlich
und verbleibe mit dem besten
Wünschen für das Neue Jahr!
Ihre
Gisela Leber
Vorsitzende

Impressum
Herausgeber:

Redaktion
Satz / Layout
Auflage

Lourdesverein Westfalen e.V.
Am Gerkenstein 5
59955 Winterberg - Neuastenberg
Tel. 02981/8910, Fax 02981/891100
www.lourdesverein-westfalen.de
Markus Leber, Pastor
Jutta Korte, Attendorn
5.000 Exemplare
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Besuchen Sie uns doch auch mal im Internet:

www.lourdesverein-westfalen.de

„Tür der Barmherzigkeit“

Lourdesverein e.V.

Predigt von Weihbischof Matthias König,
Paderborn zur Eröffnungsmesse der
Lourdeswallfahrt – 09.10.2016 in Lourdes

Liebe Pilgerinnen und Pilger!
Anfang August durfte ich nach Südafrika reisen, um
dort Missionarinnen und Missionare aus unserem Erzbistum Paderborn zu besuchen.
Im Rahmen dieser Besuche sind wir von Marianhill, dem
großen Klosterdorf, in die nahegelegene Metropole
Durban gefahren. Unser erstes Ziel war die katholische
Kathedrale, die von der Autobahnbrücke, die unmittelbar an ihr entlangführt, klein und bescheiden wirkt.
Aber tatsächlich ist es eine stattliche Kirche, die vor über
100 Jahren gebaut wurde und Zentrum einer großen
Erzdiözese am Indischen Ozean ist.
Vor dem Portal der Kathedrale war ein Pavillonzelt aufgebaut. Als wir mit unserer kleinen Gruppe näherkamen, wurden wir von dort angesprochen: Eine Frau, die
uns herzlich begrüßte, stellte sich als Freiwillige vor, die
während des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit Pilger
und Besucher willkommen heißt. Sie erklärt ihnen den
Sinn des Heiligen Jahres und führt sie dann durch die
Heilige Pforte, in die man das Hauptportal umgewandelt hat. Diese Helferin hatte eine wirkliche Begabung,
uns die Schnitzereien an der Heiligen Pforte nahezubringen, die man extra für dieses Jahr gefertigt hatte.
Neben dem Symbol dieses besonderen Jahres und den
Werken der Barmherzigkeit war auf der anderen Seite
die fünfte Kreuzwegstation zu sehen: „Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“. Dann schloss sie das
Tor, betete mit uns und öffnete uns langsam und sehr
bewußt diese Tür, damit wir gesammelt in die Kathedrale eintreten konnten.
Mich hat das tief beeindruckt. Zum einen wurden hier
Touristen und Pilger ganz behutsam an die Botschaft
dieses Jahres der Barmherzigkeit herangeführt und
konnten geistlich bereitet ihren Weg in die Kirche gehen.
Zum anderen saß diese Freiwillige seit dem 26. November 2015 – dem Tag der Eröffnung des Heiligen Jahres –
tagein, tagaus hier, um ohne Bezahlung diesen Dienst
für andere zu tun.

Sterbenden oder Menschen in Not entgegentreten. Er
wartet hinter Türen auf uns, hinter denen wir ihn nicht
vermutet haben, ist dort, wo wir es womöglich gar nicht
erwarten. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist überall für
uns zugänglich.
Das heißt aber auch: Gott will uns viele Türen zur Barmherzigkeit öffnen, um uns in ganz unterschiedlichen Situationen und Gelegenheiten zu zeigen, wo seine Liebe
zu finden ist. Diese Liebe kann uns in einem freundlichen Gesicht entgegentreten, aber auch im leidenden
Antlitz eines alten Menschen. Sie kann uns in unerwarteter Hilfsbereitschaft begegnen und auch im anerkennenden Wort von jemandem, der uns damit seine Wertschätzung zeigt. Wir müssen nur eines tun: Solche Tore
der Barmherzigkeit durchschreiten, um zu Gott zu finden.
Diese Wallfahrt wird uns dazu manche Möglichkeiten
bieten. Seien wir wachsam!
2. Maria: Türöffnerin der Barmherzigkeit
Mit Maria verehren wir hier in Lourdes die erste „Türöffnerinnen der Barmherzigkeit“ in der Geschichte unseres Glaubens. Durch ihr Ja zu Gottes Plänen hat sie den
in die Welt geführt, in dem diese Barmherzigkeit ein
menschliches Angesicht bekommen hat, Jesus Christus.
Sie hat ihn, den Gottessohn in das menschliche Leben
eingeführt. Wie bei jedem Kind und Jugendlichen hat
ihre Liebe und Geduld Jesus mitgeprägt. Beispiele dafür
nennt uns die Heilige Schrift: Bei seinem ersten Zeichen
auf der Hochzeit zu Kana führt Maria die Hilfesuchenden zu Jesus hin: „Was er euch sagt, das tut.“ Damit
öffnet sie anderen die Tür zu jemandem, der auch in alltäglicher Not Hilfe schenkt.
Unter dem Kreuz gibt Jesus seine Mutter dem Jünger Johannes zur Mutter – und damit uns allen. So wird sie
dort für immer zu einem Menschen, dessen Fürbitte uns
eine Tür zu Christus öffnet und damit ein Tor zur Barmherzigkeit weit offen hält.
Pfingsten erwartet sie mit den Jüngern betend die Gabe
des Heiligen Geistes. Er treibt die Apostel in die Welt,
um Menschen für das Evangelium zu gewinnen und für
die Frohe Botschaft aufzuschließen. Maria bleibt die
große Betende, die damit die Türen zu Gott aufhält.
Ihr Beispiel regt zur Nachahmung an. Denn Maria selber
ist und bleibt so etwas wie eine „Heilige Pforte“. Wer sie
verehrt und zu ihr betet, soll selber „Türöffner der Barmherzigkeit“ sein und immer mehr werden.

1. Tore der Barmherzigkeit
Heilige Pforten, an denen Verkündigung auf diese Weise konkret werden kann, gibt es genug, nicht nur hier
im Heiligen Bezirk in Lourdes, auch an unseren Kathedralen und an den bedeutenden Kirchen.
Aber an mancher Stelle finden wir die Tür zu einem Hospiz, einem Krankenhaus, einem Pflegeheim, die jeweils
sehr bewusst als Heilige Pforte gestaltet worden ist.
Damit sollte und soll deutlich werden: Gott wartet auch
hinter solchen Türen auf die Menschen. In seinem Sohn
Jesus Christus begegnen wir ihm, wenn wir Leidenden,
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3. Türöffner zur Barmherzigkeit sein
Denn auch wir haben durch unsere Taufe und die Firmung, durch unser Christsein also, die Berufung, anderen Menschen zu zeigen, wie und wo sie der Barmherzigkeit Gottes begegnen können. So wie die Frau vor
der Kathedrale von Durban, die das mit einer ansteckenden Begeisterung seit Monaten tut, dürfen wir
anderen behutsam, aber mit Freude erklären, dass wir
Christen an einen liebenden Gott glauben. Gerade als
Gegensatz zu allem Terror und der sich ausbreitenden
Gewalt in der Welt ist das eine ganz wichtige Botschaft:
Wir glauben nicht an einen Gott, der mit Gewehren und
Bomben, mit Bedrohung und Schlägen die Menschen
an sich binden will, sondern allein mit Liebe. Wir glauben an einen Gott, der verwundbar ist, weil Zuwendung
sich immer verwundbar zeigt und der – trotz aller Enttäuschungen mit seinem Geschöpf Mensch – nicht aufhört, uns zu umwerben mit seiner Barmherzigkeit.
Menschen mit dieser Botschaft in Berührung zu bringen, kann ihnen eine Tür zur Barmherzigkeit Gottes öffnen. Immer wieder höre ich, dass manche, die es auf der
Flucht nach Deutschland verschlagen hat, kaum glauben können, dass dies der Kern der christlichen Botschaft ist: Liebe. Sie wollen dann mehr wissen. Manche
lassen sich dann sehr bewusst taufen.
Doch nicht nur mit Worten sollen wir anderen die Tür zu
Gott öffnen. Papst Franziskus hat einmal den präg-nanten Satz geprägt: „Verkündet das Evangelium! Wenn
nötig mit Worten!“
Unser Zeugnis ist genauso wichtig, wie das Wort, meint
er damit. Vielleicht ist es sogar noch wichtiger, weil so
viele Worte uns umschwirren, wir aber das Beispiel gelebter Liebe sehr deutlich im Alltag wahrnehmen. Was
gerade auch Christen im letzten Jahr geleistet haben, als
die vielen Flüchtlinge zu uns kamen, ist bewundernswert. An so vielen Stellen wurden Beispiele gelebt, was
Nächstenliebe nach dem Evangelium praktisch bedeutet. Vertrauen wir darauf, dass das nicht ohne Wirkung
bleibt.

Türöffner zur Barmherzigkeit können wir darum mehr
und mehr werden, wenn wir der Botschaft Christi trauen, sie in uns aufnehmen und damit selber wagen,
Werkzeuge der Barmherzigkeit zu sein.
Das gelingt, wenn wir Not sehen und handeln, wenn
wir nicht wegschauen, wo jemand uns braucht, sondern es wagen, uns ihm auszusetzen und zu schauen,
wie wir helfen können.
Das geht, wenn wir jemandem Geduld und Wohlwollen
schenken, auch wenn es uns Mühe kostet. Es wird in
unseren Gemeinden sehr konkret in der Caritasarbeit:
Wie viele Menschen sind hier über Jahre und Jahrzehnte Türöffner der Liebe und Barmherzigkeit ohne großes
Aufheben davon zu machen! Dafür können wir nur
dankbar sein!
Diese Wallfahrt nach Lourdes möchte in uns genau diese Berufung stärken: Wer hier das Sakrament der Versöhnung in der hl. Beichte empfängt, lässt sich zunächst
selber von der Barmherzigkeit Gottes berühren.
Der Dienst an den Kranken lässt leibliche Werke der
Barmherzigkeit konkret werden. In meiner Zuwendung
und liebevollen Sorge leuchtet etwas von Gottes Liebe
für andere auf.
Das gemeinsame Singen, Beten und Feiern werden fast
alle hier auch immer für andere tun. Damit sind die
geistlichen Werke der Barmherzigkeit lebendig gemacht.
Und schließlich ist es wunderbar, sich in dieser großen
Gemeinschaft der Pilger gegenseitig darin zu bestärken,
dass der Glaube an die barmherzige Liebe
unseres Gottes diese Welt prägen und verwandeln kann und wird.
Gerade für euch Jugendliche, die ihr euch
so oft als Einzelne in den Gemeinden erfahren müsst, soll das eine Bestärkung
sein, Gott fest in euer Leben mit hineinzunehmen.
Lassen wir uns also hier in Lourdes stärken, liebe Pilgerinnen und Pilger. Gehen
wir dankbar durch die Pforte der Barmherzigkeit.
Öffnen wir anderen die Tür dahin und vertrauen wir uns der Fürsprache der Gottesmutter an, deren Beispiel uns lehrt, wie
das geht: Barmherzig zu sein.
Amen
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Was ist die Gemeinschaft Sankt Martin ?
Die Gemeinschaft SanktMartin ist eine direkt vom Papst abhängige Vereinigung von Priestern und Diakonen,
die ihr Apostolat in Gemeinschaft und im Dienst in den Diözesen leben. In ihrem Seminar bildet sie mehr als
100 Seminaristen nach einem einfachen Modell aus : intensives Gemeinschaftsleben, reiche Litrugie, Studium,
Mobilität und Humor. Die Priester und Diakone werden immer mindestens zu dritt ausgesandt. Sie beten,
leben und arbeiten gemeinsam. Heute zählt die Gemeinschaft 94 Priester und Diakone im Dienst 19
verschiedener Diözesen in Frankreich, Italien und auf Kuba.

Die Gemeinschaft Sankt Martin in Lourdes

Im September 2015 hat der Bischof von Tarbes und
Lourdes, Mgr Nicolas Brouwet, die Gemeinschaft gerufen
um in diesem weltberühmten Wallfahrtsort zu dienen.
Wir bilden heute innerhalb der Pilgerkapläne eine kleine
Gemeinschaft bestehend aus drei Priestern, zwei
Diakonen und einem Seminaristen. Unser Alltag besteht
aus Gemeinschaftszeiten (Gebet und Mahlzeiten) und aus
der Pilgerseelsorge.
Mgr Brouwet hat uns unter anderem auch die Liturgie im
Wallfahrtsort anvertraut. Die ganze Saison über kümmern
wir uns um die Organisation und den reibungslosen
Ablauf der internationalen Gottesdienste und der
Prozessionen. Ferner sind wir auch mit der Betreuung
von Pilgergruppen, insbesondere der Jugendgruppen und
Familien, beauftragt worden.
Dieser schöne Dienst wird von den täglichen
Gebetszeiten getragen. Seit November bieten wir den
Pilgern die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in der Krypta
die Laudes und Vesper im gregorianischen Choralgesang
zu beten. Jeden Samstag feiern wir auch zu Ehren der
Heiligen Jungfrau Maria die Messe mit gregorianischem
Choral. Sie sind bei Ihrer nächsten Pilgerfahrt herzlich
willkommen!

HEILIGTUM VON LOURDES BITTET UM UNSERE HILFE

Album 2016

Spenden für liturgische Bücher
Wie Sie dem nebenstehenden Artikel entnehmen können,
hat der Bischof von Lourdes vor einiger Zeit die Gemeinschaft
St. Martin (eine neue geistliche Gemeinschaft) nach Lourdes
gerufen. Zur Aufgabe der Gemeinschaft gehört die Feier der Tagzeitenliturgie in der Krypta der oberen Basilika. Tagzeitenliturgie –
das meint die Laudes (Morgenlob) und die Vesper (Abendlob).
An einigen Tagen feiert die Gemeinschaft auch die Hl. Messe dort
in der Krypta und singt dabei den Gregorianischen Choral.
Natürlich sind diese Gottesdienste öffentlich und deshalb werden
neue liturgische Bücher gebraucht. Es handelt sich um ca. 30 Sätze Bücher ( ein Satz besteht aus 3 Büchern für die Tagzeiten-liturgie und einem Choralbuch). Ein Satz Bücher kostet 290,- EUR.
Nun ist das Heiligtum von Lourdes mit der Bitte an unseren Verein
herangetreten, ob wir bei der Anschaffung dieser neuen Bücher
finanziell helfen können. GERNE MÖCHTEN WIR DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN – HELFEN SIE UNS! Als Wohltäter sind
Ihre Anliegen besonders ins Gebet im Heiligtum eingeschlossen.
Pfarrer Markus Leber hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf das
Sie Ihre Spenden einzahlen können. Sie erhalten natürlich eine
Spendenquittung!
Konto:
Pfarrei St. Clemens, Drolshagen
Verwendungszweck:
Liturgische Bücher Lourdes
bei
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen
IBAN
DE85 4626 1822 0031 9708 03
Allen Spendern sei herzlich gedankt!
Der nebenstehenden Artikel beschreibt kurz die Aufgaben der
Mitglieder der Gemeinschaft St. Martin im Heiligtum von Lourdes.
Eine junge Gemeinschaft deren Wirken und Beten wir nach Kräften unterstützen sollten.
Helfen Sie mit.
Jede Spende zählt!
Herzlichen Dank!
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Tauferneuerung
und Krankensalbung

Album 2016

Lourdesverein e.V.
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Album 2016
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„Alles möcht’ ich dir erzählen“

Lourdesverein e.V.

Predigt von Abt Maximilian Heim OCist,
Zisterzienserabtei Heiligenkreuz bei Wien

Ich möchte mit einem Gebet beginnen:
Alles möcht' ich dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen
möcht‘ ich, Mutter, zu dir tragen.
Warum zieht es uns also zu unserer Mutter Maria? –
Weil wir wissen, dass sie das ganze Leben kennt, weil
sie Jesus kennt. – Sie weiß: Ich habe alles empfangen
und ich muss alles geben. Ja, ich muss mich selbst Gott
anheimgeben. Dieses Lebensprogramm hat sie nicht
selbst erfunden. Es ist das Lebensprogramm Jesu. Deshalb gibt Maria einen vierfachen guten Rat: 1.
„Was ER euch sagt, das tut!“ – „Alles, was er euch tut,
das sagt!“ – „Alles, was er euch gibt, das nehmt!“
Und: „Alles, was er euch nimmt, das gebt.“

Warum zieht es uns zu unserer Mutter Maria? – Weil
wir wissen: Sie liebt uns und versteht uns. Eine Mutter
schaut auf das Kind! – Sie liebt uns, weil sie uns in der
tiefsten Stunde ihres Schmerzes als Kinder empfangen
hat, als Jesus ihr den Jünger anheimgab und gesagt
hat: „Siehe da deinen Sohn!“ Und das darf jeder auf
sich selber beziehen. Maria ist uns in dieser Stunde des
Kreuzes zur Mutter gegeben worden.
Maria nimmt also teil an unserem Leben und führt uns
zum wahren Leben. Maria nimmt teil an unserem Leben, an den Freuden und vor allem auch an den Bedrängnissen. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, der vielen Kranken hier in Lourdes dürfen uns als Christen nicht ungerührt lassen.
Heute ist außerdem das Bewusstsein vieler von einer
tiefgreifenden religiösen, moralischen, gesellschaftlichen, ja auch kirchlichen Verunsicherung geprägt.
Deshalb brauchen wir ein Lichtzeichen, worauf wir
schauen können, damit wir zum wahren Leben gelangen, damit unsere Not behoben werden kann. –

1. „Was ER euch sagt, das tut!“
Wenige Wochen vor dem Sterben, vor seinem Heimgang, bedrängten unseren unvergessenen Gründer
des Klosters Stiepel, Kardinal Hengsbach, Fragen, die
ihn beunruhigten: „Wie können wir den Menschen
den Glauben wieder näher bringen?“ – „Was können
wir als Kirche tun, um den Menschen Gott glaubhaft
zu verkünden?“ Kardinal Hengsbach war von einer tiefen Hoffnung geprägt. Er wusste: Wir müssen die Weisung der Mutter vom Guten Rat befolgen, die bei der
Hochzeit zu Kana aus ihrem unerschütterlichen Glauben sagen konnte: „Alles, was Er euch sagt,
das tut!“ Und daraufhin wirkt Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa. Ein Zeichen
der Überfülle:
Aus Not wird Freude. Aus Mangel wird Fülle.
Von Anfang an lebt Maria in diesem Vertrauen: „Mir geschehe nach Deinem Wort.“ –
„Gott weiß alles wohl zu lenken, von ihm
kommt der beste Rat. Welcher Mensch wollt
sich noch kränken, da er Gott zum Vater hat.“
2. „Alles, was er euch tut, das sagt.“
Maria bekennt in ihrem großen Lobgesang,
im Magnifikat: „Denn der Mächtige hat
Großes an mir getan.“ Von ihm hat sie alles
empfangen. In ihr leuchtet wie in einem rei-
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nen Spiegel die Liebe Gottes auf. - Es ist die Liebe, die alles
empfängt. Auch die kleine Bernadette bekennt bis in ihre
letzten Stunden die große Gnade, dass ihr die Immaculata
erscheinen ist: „Ich habe sie gesehen!“ Oft ist aber mit dem
Bekenntnis auch gleich der Widerstand verbunden. Auch
das mussten Maria und Bernadette erfahren.
3. Alles, was er euch gibt, das nehmt.
Maria ist die Gnadenvolle: der Rosenkranz ist ein Gebet, das
sich an der Gnadenquelle, die Christus ist, entfaltet. Und
Maria ist – wie es unser Ordensvater, der hl. Bernhard sagt
– das Aquädukt, das diese Gnadenfülle, nämlich Christus,
uns zuführt. – So sind wir von Gott Beschenkte. Er schenkt
sich uns selbst! Das ist nie zu wenig! Er will in der heiligen
Kommunion ganz eins mit uns werden und auch uns untereinander einen, damit wir in ihm ein Herz und eine Seele werden.
4. Alles, was er euch nimmt, das gebt.
Gott hat sich ja uns ganz geschenkt in seinem Sohn, der uns
bis zum Äußersten liebt, bis zur Hingabe Jesu am Kreuz.
Schauen wir auf Maria! Es ist die Liebe, die auch alles gibt.
Das ist die Kurzformel für ihr Leben: Alles empfangen und
alles geben! Und können nicht die schönsten Bilder Mariens: Maria mit dem Kind und Maria als Schmerzhafte Mutter uns diese Weisheit des Lebens entschlüsseln helfen?
Und wir erkennen in beiden Bildern Maria als Sitz der Weisheit.
In diesem Vertrauen, liebe Schwestern und Brüder, dürfen
wir in schwieriger Zeit (ob in der Gesellschaft oder in der
Kirche oder in den Familien) aufschauen zu Maria! Sie
kennt Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen. Sie ist das Bild eines Menschen, der das Leben mit
der Klarheit der Liebe Gottes erblicken kann: schmerzverklärt und freudeverklärt. Maria empfängt alles und gibt alles. Und wir erkennen in beiden Bildern Maria als Sitz der
Weisheit. – Wenden wir uns an sie mit dem Gebet, das
Franz Kardinal Hengsbach geliebt hat und mit dem ich
schließen möchte:
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Alles möcht ich dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen
möcht‘ ich, Mutter, zu dir tragen.
Wege, die ich selbst nicht kenne
Liebe Namen, die ich nenne,
Schuld, die ich mir aufgeladen,
andern zugefügter Schaden,
Ärgernis, so ich gegeben,
all mein Wollen, all mein Streben,
mein Beraten, mein Verwalten,
mein Vergessen, mein Behalten
Mein Begehren, mein Verzichten
Und mein Schweigen und mein Richten,
alle kleinen Kleinigkeiten,
die so oft mir Müh‘ bereiten.
Jedes Lassen, jede Tat,
Mutter, dir, vom Guten Rat,
Leg ich alles in die Hände –
Du führst es zum rechten Ende. Amen.
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“Großes
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Herr
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getan”
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• Messfeier an der Grotte
• Sakramentsprozession
und Krankensegnung
• Intern. Pilgergottesdienst
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• Nachtanbetung in den
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