LAURETANISCHE LITANEI
ANDACHT 1

Wir beginnen diesen Gottesdienst 
im Namen des Vaters, von dem alles Leben ausgeht,
im Namen des Sohnes, der für uns und um unseres Heiles willen Mensch geworden ist, 
und im Namen des Heiligen Geistes, der unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe immer wieder erneuert.

Eines der traditionellen Gebete, mit denen die Christen die Gottesmutter um ihre Fürsprache anrufen, ist die sog. Lauretanische Litanei: In dieser Reihe von Anrufungen wird die Rolle Marias im Heilsgeschehen betrachtet. Mit immer wieder neuen Ehrentiteln wird sie als Mutter des Erlösers gefeiert. Viele dieser Titel sind uralt und reichen in die Zeit zurück, als die noch ungeteilte Christenheit darum gerungen hat, zu verstehen, wie Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch sein kann. Jede Aussage über Maria, seine Mutter, berührt zutiefst dieses Geheimnis. Der erste Teil der Litanei ruft Maria daher als Mutter und Jungfrau an. Wir wollen heute besonders diesen ersten Teil bedenken. In zwei folgenden Andachten wollen wir uns dann mit den weiteren Teilen beschäftigen.

Lauretanische Litanei  - GL 769,1-4

Das Zweite Vatikanische Konzil hat an das Ende der Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“ - „Das Licht der Völker“ einige Abschnitte über die  Rolle und Aufgabe Marias als Urbild und Mutter der Kirche gestellt:

 61. Die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit  der Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Gottes vorherbestimmt wurde, war nach dem Ratschluß der Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter des göttlichen Erlösers, in einzigartiger Weise vor anderen seine Gefährtin und die demütige Magd des Herrn. Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube,  Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter.

62. Diese Mutterschaft Marias dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken.  In mütterlicher Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Das aber ist so zu verstehen, daß es der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers, nichts abträgt und nichts hinzufügt.

PREDIGT
Maria ist die Mutter Jesu - diese Feststellung scheint so selbstverständlich zu sein, und doch ist sie die Grundlage aller unserer Beschäftigung mit Maria. Alle Ehrentitel und Aussagen über die Gottesmutter haben hier ihre Grundlage und finden hier ihre Berechtigung. „Mutter des guten Rates“ - Jesus ist der Rat Gottes für uns, wie wir unser Leben leben sollen und können, um das Heil zu finden. „Mutter der schönen Liebe“ - Jesus lebt uns vor, welche verändernde und Heil schaffende Kraft aus der Liebe zu Gott und den Menschen strömen kann. „Mutter des Schöpfers“ - Jesus ist das machtvolle Wort Gottes, durch das er am Anfang alles erschaffen hat und durch das er in der Fülle der Zeit alles erneuert und erlöst hat: „Mutter des Erlösers“.
Und Gott ist es, der handelt, nicht wir Menschen schaffen das Heil allein aus eigener Kraft und eigener Erkenntnis. Wie oft in der Geschichte der Menschheit hat die gute Absicht schreckliche Folgen gehabt, wie oft war auch die Absicht selbstsüchtig, ja böse. Gott wirkt das Heil: Maria ist Jungfrau und Mutter. Hier wird es für viele Menschen schwierig. Maria selbst fragt: „Wie soll das geschehen?“ Die biologischen Tatsachen sind nicht das wichtige an dieser Aussage. Gott wirkt das Heil - souverän, ohne auf die üblichen Wege angewiesen zu sein. Wie er das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, so wirkt er das Heil des Menschen. Er ist nicht angewiesen auf das Zutun eines Mannes - welche feine Ironie Gottes gegenüber der damaligen und der heutigen Männergesellschaft: „Jungfrau, von den Völkern gepriesen“
Aber Gott wirkt nicht am Menschen vorbei - er läßt den Menschen mitwirken am Heil. Wir sind keine Marionetten, keine willenlosen Werkzeuge. Er hat uns mit Verstand und Willen geschaffen - und will, daß wir beides gebrauchen.
So wartet Er auf das Ja des Menschen, auf das Ja einer Frau, das es Ihm erlaubt, souverän, und doch einfühlsam zu handeln. Trotz seiner unbeschränkten Macht nimmt er den Menschen und seine Fähigkeiten ernst .Maria als Stellvertreterin der ganzen Menschheit darf dieses Ja zu Gottes Handeln sprechen. Und so wollen wir in den Anrufungen fortfahren:

GL 769, 5-6

Hier nun wechselt plötzlich unser Ansprechpartner. Marias einzige Aufgabe ist es, der Welt den Erlöser zu schenken und die Welt dem Erlöser zu bringen. Durch und mit Maria sollen wir zu Jesus kommen - deshalb steht am Ende der Lauretanischen Litanei das Lamm Gottes - mit Worten, die im Mittelpunkt der Messfeier stehen, kurz vor dem Empfang der heiligen Kommunion. Deshalb steht traditionell am Ende einer Maiandacht die Anbetung Jesu im Allerheiligsten Sakrament - diesem alten Brauch wollen auch wir uns anschließen.

GL 546 - Gottheit tief verborgen 1. u. 2. Strophe

GL769, 7
Stärke in uns die Hoffnung
Wir bitten dich, Gott der Gnade und des ewigen Lebens:
mehre in uns, stärke in uns die Hoffnung,
schenk uns diese Tugend der Starken,
diese Kraft der Zuversichtlichen,
diesen Mut der Unerschütterlichen.
Laß uns immer Sehnsucht haben nach dir, der unendlichen Erfüllung des Wesens,
laß uns immer auf dich bauen und deine Treue,
laß uns immer unverzagt halten an deine Macht -
laß uns so gesinnt sein und wirke du durch deinen Heiligen Geist diese Gesinnung in uns -
dann, unser Herr und Gott, haben wir die Tugend der Hoffnung.
Dann können wir mutig immer wieder die Aufgaben unseres Lebens anpacken,
dann lebt in uns die fröhliche Zuversicht, nicht umsonst zu arbeiten,
dann tun wir unser Werk und wissen, daß du,
ohne uns, wo unsere Kräfte versagen,
deine Ehre und unser Heil wirkst
du nach deinem Wohlgefallen.
Stärke in uns deine Hoffnung. 
Karl Rahner (zitiert aus: action 365, Worte heute, Frankfurt o.J., S. 194.)
GL 546, 4. u. 7. Strophe

SEGEN
Unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, 
unser Gott, der in allem lebt und alle Geschöpfe liebt, 
unser Gott, der uns den Weg weist und mit uns geht, -
er segne und begleite uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria -
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Gehen wir in seinem Frieden.


ANDACHT 2

Im Namen des Vaters...

GL 769, 1-4

Wir haben den ersten Teil der Lauretanischen Litanei und Marias Rolle als Mutter Jesu betrachtet. Heute wollen wir den zweiten Teil bedenken, in dem uns eine Reihe von fremdartigen Anrufungen begegnet. Die Lauretanische Litanei ist wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in der Nähe von Paris entstanden. Sie geht aber auf ältere Vorbilder zurück - so auf den orthodoxen Hynmus Akathistos - der „im Stehen zu singende Hymnus“, der heute noch in der Ostkirche zu Ehren der Gottesmutter gebetet wird. Ihren heutigen Namen hat die Litanei vom Wallfahrtsort Loreto in Italien, wo sie seit dem 16. Jahrhundert verwendet wird. Dorthin haben der Legende nach Engel das Wohnhaus der Gottesmutter getragen. Genau wie die Anrufungen des zweiten Teils der Lauretanischen Litanei zeigt diese Legende, wie sehr Maria von den Menschen verehrt, ja geliebt worden ist. Man wollte etwas von ihr bei sich haben - so wie Menschen heute von Stars Autogramme und Erinnerungsstücke sammeln, so sammelten die Menschen des Mittelalters von Maria und den Heiligen „Souvenirs“. Diese liebende Verehrung prägt auch den zweiten Teil der Lauretanischen Litanei.
Bevor wir uns ihm zuwenden, hören wir einen Abschnitt aus dem Hohen Lied, einem Teil des Alten Testaments:
Das Hohelied, wörtlich übersetzt »Das Lied der Lieder«, d. h. »Das schönste Lied«, besingt in einer Folge von Gedichten die Liebe von Mann und Frau, die sich verbinden, sich verlieren, sich suchen und finden:
  
 4:1	Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. 
Hinter dem Schleier deine Augen wie Tauben. 
Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen.  
4:4	Wie der Turm Davids ist dein Hals, in Schichten von Steinen erbaut; 
tausend Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden.  
 4:7	Alles an dir ist schön, meine Freundin; kein Makel haftet dir an.  
 6:10	Wer ist, die da erscheint wie das Morgenrot, wie der Mond so schön, 
strahlend rein wie die Sonne, prächtig wie Himmelsbilder?  
 7:5	Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. 
Deine Augen sind wie die Teiche zu Heschbon beim Tor von Bat-Rabbim. 
Deine Nase ist wie der Libanonturm, der gegen Damaskus schaut.  
  7:6	Dein Haupt gleicht oben dem Karmel; 
wie Purpur sind deine Haare; ein König liegt in den Ringeln gefangen.  
  7:7	Wie schön bist du und wie reizend, du Liebe voller Wonnen!  
  8:6	Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm!  
Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. 
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen.  
  8:7	Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; 
auch Ströme schwemmen sie nicht weg. 
Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, 
nur verachten würde man ihn.  


GL 769,5

PREDIGT
Als ich vor Jahren einmal mehr zufällig in eine Maiandacht geraten bin und diese Anrufungen gehört habe,
waren meine Gedanken dazu nicht gerade das, was man andächtig nennt. Eher hab ich mich, wenn ich ehrlich sein soll, ein wenig lustig gemacht. Ich hoffe, die Gottesmutter und auch sie nehmen diese Maiandachten zur Lauretanischen Litanei als kleine Busse für meine damalige Spottlust an. Das Hohe Lied ist das einzige Buch der Bibel, in dem das Wort Gott kein einziges Mal vorkommt. Die Liebe, die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau, stehen im Zentrum dieses Buches. Die Freude an der geliebten Frau, am geliebten Mann prägen die Verse dieses „Liedes der Lieder“, wie die wörtliche Übersetzung lautet. 
„Du starker Turm“ -  wie oft ist der Ehepartner für uns so ein starker Turm, bei dem man Geborgenheit findet. „Du geheimnisvolle Rose“ - was für ein Ausdruck der zärtlichen Liebe.
„Du Morgenstern“ - Sehnsucht nach dem Dunkel der Nacht, nach dem Dunkel von Krankheit und Schmerz wieder das Tageslicht zu sehen, einen Menschen zu haben, der uns den Weg zurück ins Leben zeigt.  
Schon früh hat man diese Sätze des Hohen Liedes auf das Verhältnis zwischen Gott und Seinem Volk bezogen, den Bund zwischen Gott und Israel als Liebesbund, als Ehebund beschrieben. Auch der Prophet Hosea hat diese Bilder verwendet. Maria als Tochter des Volkes Israel, als Mutter des erwarteten, des ersehnten Messias, wurde schon früh mit diesen Worten geschmückt, verehrt, gepriesen. Diese Worte sind - wenn man sie recht betrachtet - poetischer Ausdruck der Verehrung. Sie sprechen das Gefühl an, nicht so sehr den Verstand, das Herz, nicht so sehr den Kopf. 
Vielleicht sind Maiandachten jener Ort, wo das Gefühl des Gläubigen zu seinem Recht kommt, wenn in der Eucharistiefeier manches zu sehr vom Wort und dem Denken bestimmt scheint. Vielleicht ist Maria Sinnbild für die mütterliche Seite Gottes, der der Christenheit so oft nur als Herrscher und als Richter gezeigt worden ist. 
„Du Ursache unserer Freude“, „Du Heil der Kranken“, „Du Trost der Betrübten“ - hinter Maria wird Gottes Erbarmen in diesen Anrufungen sichtbar. Wieder ist es Marias Aufgabe, ganz durchlässig für Gottes Leuchten zu werden, ganz durchscheinend für sein Licht. Und so wollen wir uns nach dem dritten Teil der Lauretanischen Litanei wieder Jesus in der Eucharistie zuwenden.

GL 769,6
Sei gepriesen, Jesus, für deine Treue. 
Sei gepriesen, Jesus, für deine Frohe Botschaft. 
Sei gepriesen, Jesus, du bist das Ja-Wort Gottes an uns Menschen.
Sei gepriesen, Jesus, für dein Gebot der Liebe. 
Sei gepriesen, Jesus, für die Aufgaben, die uns das Leben stellt. 
Sei gepriesen, Jesus, für unsere Chance, Brot und Zeit zu teilen. 
Sei gepriesen, Jesus, für die Worte, auf die Verlaß ist. 
Amen. 
GL 833, 1,2



Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn der Jungfrau Maria:
Du hast Maria zu deiner Mutter erwählt. Auf ihre Fürsprache schenke deiner Kirche Geborgenheit unter ihrem Schutz.

Maria fordert uns auf, zu tun, was du uns sagst. Auf ihre Fürsprache mache uns fähig, dir nachzufolgen in unserem Alltag.

Du hast Maria am Kreuz uns allen zur Mutter gegeben, auf ihre Fürsprache schenke den Kranken Heilung und den Trauernden Trost.

Maria hat mit den Aposteln den Heiligen Geist erwartet. Auf ihre Fürsprache lass uns einmütig im Gebet verharren.

Du hast Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Schenke allen Verstorbenen die Freude des Himmels.

Herr Jesus Christus, im Sakrament des Altares bist du uns immer nahe. Von dir kommt alles Gute, Du willst unser Heil. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

GL 769, 7

GL 833,3,4

SEGEN
Unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat,
unser Gott, der in allem lebt und alle seine Geschöpfe liebt,
unser Gott, der uns die Erde anvertraut, weil wir seine Töchter und Söhne sind, -
er segne und begleite uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria -
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Gehen wir in seinem Frieden.
ANDACHT 3

Im Namen des Vaters.

GL 769, 1-5

Wir haben die letzten Male die ersten Teile Lauretanischen Litanei betrachtet, jenes Gebetes, das in die frühe Zeit der Christenheit zurückreicht und bis heute ständig erweitert und verändert worden ist. Im 19. Jahrhundert hat Papst Leo XIII die Anrufung „Königin des heiligen Rosenkranzes“ eingefügt, 1917 - mitten im 1. Weltkrieg - Papst Benedikt XV den Ehrentitel „Königin des Friedens“ . Papst Johannes Paul II hat die Anrufung „Mutter der Kirche“ beigefügt. Jede Zeit,  jede Generation erfährt Marias Schutz und Hilfe und hat ihren Beitrag zu diesem alten, und doch immer wieder neuen Gebet geliefert.

Lesung aus der Offenbarung des Johannes   
3:5   Wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen.
 3:12 Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den  Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben.  
3:21  Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.



PREDIGT
Heute betrachten wir Maria in der Vollendung bei Gott. Die einfache jüdische Frau, die sich selbst als Magd des Herrn bezeichnet hat, die beinahe von ihrem Verlobten verlassen worden wäre, deren Sohn manche als verrückt bezeichnet haben - sie verehren Generationen von Menschen als Königin des Himmels. Sie hat ihren Sohn schon als Zwölfjährigen tagelang gesucht, sie musste miterleben, daß er ein unstetes Leben als Wanderprediger begonnen hat, das ihn bald in Konflikt brachte mit den Autoritäten seiner Zeit, sie ist unter dem Kreuz gestanden und hat ihren Sohn als Verbrecher sterben sehen -   sie thront als Königin über allen Geschöpfen. Weil sie die Mutter Jesu ist, überragt sie an Bedeutung alle Propheten, Apostel und Märtyrer. Weil sie die Mutter Jesu ist, weil sie „voll der Gnade ist“, können wir es uns gar nicht anders vorstellen: Sie kann in der Nähe zu Gott, und das ist Heiligkeit, von niemandem übertroffen werden. „De Maria numquam satis!“  -  Über Maria nie genug!“ ein mittelalterlicher Theologensatz. Wir können uns Maria nicht anders vorstellen als ganz heilig, als ganz von Gott erfüllt, als ganz seinem Willen gehorsam - eben weil sie Jesu Mutter ist. 

GL769, 6

GL 835, 1,2

Lobgebet Christus im allerheiligsten Sakrament - Wort-Gottes-Feier (Lit. Inst. Zürich), S. 103

GL 769, 7

GL 835,3,4




SEGEN
Unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat,
unser Gott, der in allem lebt und alle seine Geschöpfe liebt,
unser Gott, der das Ziel all unserer Wege ist, 
er segne und begleite uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria -
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Gehen wir in seinem Frieden.


ANDACHT 4

Im Namen des Vaters.

GL 783, 1

Wir haben Maria mit den Anrufungen der Lauretanischen Litanei geehrt. Die Litanei ist eine alte Gebetsform, die sicher schon in vorchristlicher Zeit bestanden hat. Auch manche Psalmen zeigen diesen Aufbau. Die Lauretanische Litanei - wir haben davon gehört - wurde im Laufe der Geschichte immer wieder ergänzt und umgeformt. Wir sind  Maria begegnet als der jungfräulichen Mutter, als der geliebten und fast schwärmerisch verehrten Zuflucht der Kranken und Betrübten, wir sind ihr begegnet als der Königin des Himmels und aller Heiligen. Heute wollen wir ihr als der Schwester der Menschen begegnen.

GL 783,5

Lesung aus dem Epheserbrief:

1:1  Paulus, durch den Willen Gottes Apostel Christi Jesu, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben.
1:2    Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
1:3  Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 
1:4    Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott;
1:5    er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen,
1:6    zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn;
1:7    durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.
1:8    Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt
1:9    und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im voraus bestimmt hat:
1:10   Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist.
1:11   Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt.

PREDIGT
Wir dürfen nicht meinen, Maria wäre so erhaben, ihre Aufgabe im Plan Gottes wäre so überragend, daß wir sie zwar verehren und um ihre Fürbitte bitten können, aber sonst hätte sie mit unserem Leben nichts zu tun. Sie ist zur Ehre der Altäre erhoben, aber damit aus unserem Alltag gleichsam verschwunden. Wenn wir hören, was im Epheserbrief wahrscheinlich ein Schüler des Apostels Paulus oder er selbst, den Gläubigen schreibt, so könnte man auf den ersten Blick meinen, er schreibt über Maria: „erwählt vor der Erschaffung der Welt“, „heilig und untadelig“, „mit aller Weisheit und Einsicht beschenkt“, „als Erben vorbestimmt“.... Aber wir sind gemeint, Sie und ich. Unsere Berufung ist nicht kleiner als die Berufung Marias - sie ist anders. Aber wie Jesus durch Maria Fleisch geworden ist, so soll und kann er durch uns „Hand und Fuß bekommen“. Wir sind heute dafür zuständig, daß Jesu Werk nicht ein Stück fürs Museum ist, sondern auch im 21. Jahrhundert verwirklicht wird, Wirklichkeit wird. Und damit ist nicht nur Caritas gemeint - soziales Engagement, für das die Kirche mit Recht immer noch gelobt wird. Damit ist auch gemeint, der Welt von heute den Zugang zu Gott offen zu halten. Nicht nur Maria ist „Pforte des Himmels“, nicht nur Maria ist  der „Morgenstern“, der in finsterer Nacht die Hoffnung auf den Tagesanbruch wach hält. Wir alle sind es. Wir sollen und können Antwort geben auf die Sehnsucht des Menschen nach ... Gott - auch wenn der Mensch von heute oft andere Worte und Begriffe bevorzugt. Hängen wir nicht an den Formeln - wir haben gesehen, wie die Lauretanische Litanei sich verändert hat. Der Inhalt bleibt gleich: Maria, die Mutter Jesu - gestern, heute, morgen.
Die Anrufungen der heutigen Litanei atmen nicht mehr die Glaubensgewißheit frühere Zeiten, nicht mehr die vielleicht sogar stolze, sichere Überzeugung früherer Generationen. Mancher mag es bedauern oder sich darüber ärgern, daß Maria auch die „Schwester aller, die ihn nicht mehr verstehen“, „die ihn verlieren“ sein soll. Manchen erscheint es heute schwieriger zu glauben. Aber was heißt „glauben“? Glauben bedeutet nicht, diese oder jene Wahrheit festzuhalten. Das ist für viele Menschen heute nicht annehmbar. „Glauben“ heißt in erster Linie „vertrauen“, vertrauen, daß mein Leben ein Ziel hat, vertrauen, daß mein Leben lebenswert ist, vertrauen, daß mein Leben wertvoll ist. Mein Leben ist in dem Maß wertvoll, wie ich mich einsetze für Ideale, mich begeistern lasse, mich freue am Leben. Viele Menschen mißtrauen heute dem Leben. Eine geheime Lebensverneinung macht sich breit, ein gleichgültiges Dahintreiben im Überangebot. Immer mehr haben zu wollen, und dabei nie wirklich glücklich zu sein, ist eine  Auswirkung dieses Mißtrauens gegenüber dem Leben. Als Christen können wir dabei nicht mitmachen - Gott ist Mensch geworden, so wertvoll sind wir Ihm. Gott ist Mensch geworden und ist gestorben - ein stärkeres Zeichen kann selbst Gott nicht geben. Der Mensch ist so kostbar, daß sogar Gott für ihn stirbt - und aufersteht, weil das Leben stets stärker ist als der Tod.
Und Maria hat durch ihr Ja das Handeln Gottes ermöglicht. Deshalb sind wir ihr dankbar und verehren sie.
Wenn Jesus jetzt in der Gestalt des Brotes in unsere Mitte kommt, wollen wir ihn daher mit den Worten Marias - mit den Worten des Magnificat - loben und preisen.

Magnificat

Ein Hoffnungslied
Unsere Hoffnung muß Phantasie bekommen,
die diese kranke Welt neu entwerfen kann,
die das aus-malen, aus-denken, aus-deuten, aus-breiten kann,
von dem wir jetzt nur träumen können:
den neuen Himmel und die neue Erde.
Unsere Hoffnung muß Hände bekommen,
die Hand anlegen an dieser kranken Welt,
heilende Hände anlegen,
die die Tränen abtrocknen
und sich nicht abfinden
mit der Unerlöstheit dieser kranken Welt.
Unsere Hoffnung muß Füße bekommen,
die sich wundlaufen für das Heil der Welt,
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist,
zu den Menschen zu gehen,
die den Weg Jesu Christi weiter-gehen,
die Gott hier auf Erden in Gang bringen. 
Unsere Hoffnung muß Worte bekommen,
die die Menschen verstehen,
ein rechtes Wort zur rechten Zeit,
Worte, die Trauer tragen,
Worte, die trösten,
Worte, die Freude schenken.
Gott hat damit den Anfang gemacht
in seinem geliebten Sohn Jesus von Nazareth,
in ihm hat die Hoffnung der Menschen
die Hoffnung dieser kranken Welt
Hand und Fuß bekommen,
und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Gott hat damit den Anfang gemacht,
wir müssen weiter-machen. 
SEGEN
Unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat,
unser Gott, der in allem lebt und alle seine Geschöpfe liebt, 
unser Gott, der uns die Erde anvertraut, weil wir seine Töchter und Söhne sind, 
unser Gott, der uns den Weg weist und mit uns geht,
unser Gott, der das Ziel all unserer Wege ist,
er segne und begleite uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, er segne alles, was wir tun in seinem Namen und Auftrag  -
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.


