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Predigtgrundlage: Lk 1:46-55 (Magnifikat) und GL 559 (Maria, breit’ den Mantel aus)

Drei Bitten und viele Fragen an Maria

Der Monat Mai ist für die Geschichte Österreichs ereignisschwer, auch für die Geschichte Europas. Vor beinahe 60 Jahren erhielt Österreich die lang ersehnte Freiheit durch den Staatsvertrag zurück, die für die jüngere, nach 1945 geborene Generation heute selbstverständlich ist. Ob sie aber auch wirklich noch so geschätzt wird? Österreich hat sich in diesen Jahrzehnten zu einem Land des Wohlstandes entwickelt, genießt weltweit durch seine Kultur und seine tüchtigen Menschen Anerkennung. Das ist gar nicht so selbstverständlich. 
Heute - wieder im Mai - gilt es ein neues Kapitel der Geschichte zu schreiben. Zehn Länder mit etwa 75 Millionen Menschen wollen in diesem Haus Europa Wohnung finden und friedvoll miteinander leben. An der „Wallfahrt der Völker“ nach Mariazell nehmen aber auch Menschen teil, die in absehbarer Zeit in diesem Haus Europa Platz finden werden: die Kroaten, die Menschen in Bosnien-Hercegovina. Aus den verschiedensten Regionen Europas werden in den nächsten Wochen Pilger zu Fuß, in Bussen, mit der Bahn oder auf zwei Rädern zur „Magna Mater Austriae“, zur großen Mutter Österreichs, kommen, um zu danken, aber auch um ihre Bitten und Sorgen vorzutragen. Wallfahrtsstäten, Wallfahrtsorte sind die geheimen Hauptstädte dieser Welt, aber auch Europas: von Lourdes, Fatima angefangen über die unzähligen Wallfahrtsorte in der EU. 
Mariazell dürfen wir als eine „geistliche Hochschule“ seit seinem Gründungsjahr 1157 bezeichnen. Die „Magna Mater Austriae“ ist eine politische Architektin, schon seit Jahrhunderten. Viele historische, auch in Bildern verewigte Wallfahrtswege, aus allen Himmelsrichtungen, führen zu ihr. Mit Gottes Hilfe und mit Marias Fürsprache werden wir dieses Haus Europa vergrößern, auch wenn uns nichts an Schwierigkeiten dabei erspart bleibt. 
Einer, der es vermocht hat, den Europagedanken und das geistig-spirituelle Erbe des II. Vatikanums geduldig und liebevoll mahnend einzubringen, war unser lieber Kardinal Dr. Franz König. Er hat darauf gehofft als Ehrenbürger von Mariazell diese Völkerwallfahrt mitzuerleben. Ja, er wird sie mit erleben im Hause unseres Vaters, dem er schon begegnet ist. 
Menschen tragen ihre Lebensgeschichte, ihren Dank, ihre Sorgen, ihre Bitten vor Gott und die Gottesmutter. Dem Lied „Maria, breit den Mantel aus“, dessen Text aus dem 17. Jahrhundert stammt, entnehme ich drei Bitten: 
1) Maria, breit den Mantel aus! Der Mantel als Schutz, er soll Wärme geben vor allem vor sozialer Kälte hier in Europa, vor einem rauer werdenden Umgang in der Arbeitswelt. Viele Menschen auch außerhalb Europas bedürfen dieses Schutzes. Ob wir auch fähig sein werden, diesen Schutz anzubieten? Ob wir abwägen können, wo wir helfen, was unsere Kräfte übersteigt? 
2) Komm uns zu Hilf´ in allem Streit! Lange genug erlebten wir ein zerstrittenes Europa, eine zerstrittene Christenheit. Viele Kriege durchzogen Europa, auch Religionskriege waren darunter. Europa beginnt sich zu einen. Es hat zumindest in Mitteleuropa eine schon lange andauernde Friedensperiode begonnen. Die christlichen Kirchen sind leider nur allzu zögerlich auf dem Weg zur Einheit. Welche Art der Ökumene erwarten sie? Wird es gelingen in „versöhnter Verschiedenheit“ zu leben? Wie werden wir die Frauenfrage lösen, vor allem in der römisch-katholischen Kirche? Wieviel Angst steckt hinter all diesen Fragen? Wollen wir Pluralität auch in Glaubensfragen überhaupt zulassen oder sprechen wir einander das Kirche-sein in einzelnen christlichen Kirchen noch immer ab? Europa eint sich, es ist auf dem Weg zu einer gemeinsamen Verfassung. Haben die christlichen Kirchen nicht gehörigen Aufholbedarf? Durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen in Europa werden wir noch viel an Dialogfähigkeit und Toleranz lernen müssen. Sind die christlichen Kirchen bereit, ihre prophetische Dimension wahrzunehmen, dort mahnend und korrigierend aufzutreten, wo Menschenrechte verletzt und Lebensqualität rücksichtslos wirtschaftlichen Interessen geopfert wird? 
3) Maria, Mutter der Barmherzigkeit: Wir bitten auch in dieser Maiandacht darum. Barmherzigkeit ist Erbarmen, ist die liebende Zuwendung Gottes trotz aller Unzulänglichkeit. Wir bedürfen dieser liebenden Zuwendung, damit das Haus Europa auf einem festen Fundament steht, auf der Grundlage des Evangeliums, der froh machenden Botschaft, auf der Grundlage der Bergpredigt, des Magnifikats, das der Evangelist Lukas der Gottesmutter in den Mund legt. Dieses Magnifikat ist die Umkehrung der menschlichen Werte - auch der Schwache soll eine Stimme bekommen. Dieses Magnifikat ist Garant für den inneren Frieden jedes einzelnen und auch dieses Kontinents. Es ist ein innerer Friede mit der Öffnung nach außen, nicht allein auf der Grundlage der „Pax Americana“ oder „Pax Europea“. Das ist zu wenig, weil doch auch drohendes Waffengeklirr mitzuhören und Aufrüstung zu bemerken ist. Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über uns ausbreit’: den Mantel der Solidarität, der Gottes-, Selbst-, Nächsten- und Feindesliebe. 
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