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Vcr.trag von Spinltual Dr. Bender von 14.5,19a5ttGegr"il8et selst du Marlan

Gegr06et splet du Marla, vo1I der Gnade,
der He_-gr 1st mit dlr. Dr blst gebened.elt
urter &n Frauen, und gebenedelt 1st tt5.e
Fnrcht delnes Lelbes, Jesus.
Heillge tr{aria, }lutter Gottes, bltte fUr uns Stinder
Jetzt und in der Str.rnd e unseres ?odes. Anea

It{lt dtesen elnfachen Gebet auf cren Lippen und ln Herzen od.er ni.telnzelnen siitzen aus dlesem Gebet slnd Menschen gestorben. rch wel8esr denn lch war sehr oft daber. so 1st dleses Gebet mlr kostbar.
An dlegero elnfachen Gebet hatten sie Halt gefunden r:nd hler.tea slchmlt diesem Gebet an Gott fest. so nelne lch ist es wlchtig, dartiber
nachzudenken und. es srch anzuelgnen. Dleses Gebet fuhrt ln dle Tle-fe und ne i'nt d,as Ganze, das Ganze unaeres Lebehs und das Ganze
des Lebens Gottes.

rn rrnserem Glauben und lm g16ublgen Beten hat Marta nh.nr.lch elnen
zentralen Platz. Ifer von Marla redet, redet von der Bezleh,ng mr-
schen Gott und Mensch, also vorr Gottes Liebe. und er red.et vIn d.er
fJ.eischgewordeneh Llebe, also von Jesus - und er redet von uns
selbst. Marlologle lst dewfegen, wle die fheoLogen heute sagen,
luner ohristologlsch ,nd ekkleslologlsch. rheologle ttnd wahre na-
rlanlsche FriSnnlgkelt ou8 sich auf chrlstus bezlehen und ln elng
dle Klrche erwecken und aufbauen.

lYo slch das Denrten uber Marla von dlesem Zentnrm 16st und slch ihre
verehnxrg verselbstAndrgt, werden rheologle rrnd spirltualttat falsch
und werden zum Argernls; denn sle vrlrken auf vlere abstoBend - und
nachen dadurch den Glauben an Gott und an Jesus schuer. so etwas
dtirfen Theologen und rheoJ-ogiestudenten nie verge'sen. Dle versu-
chung zu solcher Abl6sung hat vernutllch darln thren /.nr.a6, da8
der Mensch !4arla ,ns Menechen vermelntlich. n6her und vertrauter
ist al's der al1he1Iige Gott. Aber werur wlr ln diese versuch,ng fa1-
1en und thr er11egen, d.ann zlehen wir Maria vor und versterlea mit
thr unsere slcht r.mcl der Menschen slcht auf den r€ttenden cott.
DaE wdre Glaubensverlust und GLaubensverfalschug.
Den wabren uird unverfiilschten Glauben lerrren w1r am besten und, am
Lel'chtesten vrenn rvlr beten. Betend Gott uncl dle alungfrau und a1l-e
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Helllgen uahrnehnend, dea Ra,m seiner Heillgkeii, den ort unaerer
Hoffnr,org so watrrnehoend, verrinderll wlr uns. Setend k6nnen wrr *nsh?*iglerea. So befolgon ulr elnen al"ten G:rrnd.satz, der 1n selner
substanz Bchon auf Augustrnus, zuruckgeht: 1ex orand.l, lex crede,:rdi.
Gebetsregel 1st Glaubensregel. od.er: Gebetswelse lst Gr.aubenewelse.
Oder: Ifi.e thr betet, so sollt thr glauben

Deswegen nuchte lch heute nit rhnen das verbr€lteste Marr.engebet,
das ,Gegro0et selst ilu MarlaB, so sorg:aan w1e ndgllch zur Kenntnls
ndhnen I demlf, x7f,3 es veretehen und so unseren crauben k16ren r:ntl
nEhren. sorcheg Kltren und NHhren geschleht nlcht ln vortrag, son-
dern geechleht ln der Langsaekelt iestnnuchen Betens und 1n d,er
sttndl'gen urederholung, zu d.er d.er vontrag ste vleueloht anregt
nnd erutrtlgt. soLche KlHrrrng geschleht also tn l@er wlederhoLten
Beten, ln Nachdenken und rm Nachsl.nnen, ie Aufnehuen der alten Ge-
l etsgedanlien. Denn d.leses Gebet lst in elnem langen FrozeB d.es
Mltelnander-Betens ln der Klrohe entstanden. so 1st es ar d.r.eaer
Form geronnen, eln kostbarer schatz unserer ?md.ltloni hoctrgehal-
ten, so da8 es lm 12. Jahrhund.ert wLe selbstverstgndLlch d.en Her-
rengebet angef[gt worden ist.
Das Gebet hat zwel deutLlch untersohledltche felLe. fm erEten..Tdl
beten wlr mtt blbrischen worten: Der a:rfang der xngersred.e an Marla
und dle prophetische.'Frelsrrng durch thre verwand.te xLlsabeth glnd
iler zugrrrnde llegende Terrt, so wle er in 1. Kaplter des Lulrasevan-
gelluns steht. In dlesem ersten Tell, rrnd. 1ch bltte Sle, wenn S1e
beten, das so nltzuvolLzlehen, 1n dlesen ergten Te1l d.ee Gebetes
sehen wLr Marla n01t den Augen Gottes.
rn cLem zwelten Te1I, der ergt ln Mrttelalter angef{igt word.en lst,
geht iler Gedanke rrnd geht d.le Bltte vle1 starker von uns aus; eut-
sprlngt'lurserer nenschlichen Not. Not lehrt beten.
fch sch].le8e nlch betend g96 nagel an, dem Gottesboten, den Mann
der Gottee Gedanken uber Maria auseagt und offenbarb. De:r. Engel
sagtl sel gegrliBt, du Begnaclete! seL gegrtBt! rch tibersetze miri
Guten Tag, Maria. Grtio Gott Mania. Ei.nen anderen GnrB habe l.ch
nlcht geldufig. A11es andere w6re Kra.npf. Und ich sehe clann mlt
melnem gelstlichen Auge das junge Meid.chen von Nazareth. xln Meid-
chen vom Lande - fromm und elnfach; ein Mddchen von der Art, wle
sle vlellelcht fri.iher in der Eifel lebten und heute vielleicht ln
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flrmrana oder Ahatolien. Aber ich sehe auch anderes, wle es, li[ofa-1ls beslngt: rrlch sehe diCh ln tausend Bilderr:r Maria, llebLlch
ausgedriicktn. rch sehe c1le Fnau an d.er Kiippe. ich sehe clie Frau
auf der Flucht. rch sehe crle starke Fraur die den Dlenern in Kana
lfelsung glbt. rch sehe dle sorgenvolle Fraur. dle dem sohn nachLeuft,
thn foJ-gt und an E:rde bel th, ausha*t. rch sehe d,1e pieta, d.ie
schmerzverzerrte und. schnenzgebeugte rnlt d.em toten scrrn auf oem
siho8. rch sehe dle groBe Frau herrscherr.lch tiber iren Kosnos, wle
dre Apokal.ypae s1e enthtilr.t. rch sehe dle groBe llutter, die Mutter-
rnago, alle Menschen bergend. unter threp schutznanteL. unter thren
schutz und. schlrr fllehen crle Menschen. Al1e dlese BlLd.er slnd m6gt.
1lch ln dlesen t'GegrtiBet selsi d.u Marlan. AIIe slnd ausd.r{ickbar und
von rhnen wlederholbar. Denn ntt g!4g Bild lst sle nlcht eln2ufan-.
gen. sle steht in der Ffille, lm Rerchtum; 1n elner Fii11e, w1e wlr l

sle kaum begrelfen kdruren. Der &rge1 sprlcht sle auf cllese Fii11e err
und welst sofort auf den Grrund solcher EUlIe zuriick: Sei gegr0Bt,
du Begnadete. rn unserem Gebet helBt es: D.r bist vcl1 der Gnade,
so entspricht es der a1ten, der frtihen latelnischen iiberseta:Dg:
Ave Maria, gratia p1ena. schon 1n dleser alten Ubersetzr:ng geht iiber
den biblischen lfortbestand. hinaus der Nane Maria ein. Diese gan2e
Flil1e ln der sle steht r.rncr in der sle 1ebt, in der vrlr sie nlcht ln
nur elnem Hinbllck anslchtlg werden k6nnen, dlese 6anze FUlIe let
gescheakt- Gott 1st i.iber sie gekonmen. Llebeswahl, Gnadenwahr, ne1l
ER s1e woLlte, DaB sle ist, cl.aB sle Uberhaupt 1ebt, well er s16
worlte aLs dlese Frau, zu cllesem Annrf und zu cliesem Geschehen. uerl
er si'e wol1te! unableltbar, Gottes Freihelt, Gnrnd und Ab6:r:nd seiner
Liebe! Das 1st Gescher:k, Dasein! Das ist Gnade! so lm Br-lck Gottes
stehen und da8 thr dann 1n der Llebe Gottes a11es uberkonmt. Aber
Gnade wlrkt slch auch atis und enrirkt dahn cren chart[e. Iflr d.iinf,en
rutrlg denken! Marla war elne llebenswiixdie", ii"i";*"ri"l .no"rurrt"
Frau. Von thr glng eln Zauber aus, eln guter Zauber, Geschenk an
thre Mltgesdhdpfe, aue thr strahlte cott herl'or. sr., der. gegliickte
Mensch. so wle es hel8t: 'Meln lrebstes Geschopf: nelne Mutter!,
Diesen Vorzug prophezelt Ellsabeth, die Ve,nandte: Gesegnet bist
d.u mehr aIs andere Frauen. unser Gebet fonauliert l Gebened.elt blst
du unter den Frauen.

Dle Fortsetz,ng nerurt den Gr"und.l und gebened.eit ist die Frucht
delnes Leibes. Mutter und. KlnrL gehdren zusammen. Dlese zus,,mmen-

gehorlgkelt ist das }rgebnls von g'i5ttlicher ErwEhlturg r.rrd.
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menEchli.cher zustionung. G@Begnete oder benedeitb Frucht, gesegnete
benedeite Fnrcht deines Lelbes. Das Geschehk der uberelnkunft,
gdttllche Frelheit r:nd menschliche Frelhelt slnd slbh begegnet und
haben zueLnand.er n,.ratt gesagt. rhr Jatr zu d.leser Leibesfnrcht, lhr
tr.ran zu c]lesen segen; zu d.iesen segen, der nlcht unr.rostrltten war,
wle keln segen auf dleser lfelt unumstrultten lst, auf dleser noch
lmuer nlcht ganz gottvollen welt; dleses n.ran zu dlesem segen war
eln qualvolles und leldvoLlee rtJar. Ich erlnnere nur d.aran, d.ag
Matthtius erz6hlt, wie d.er gerechte Josef, thr verlobter, sie heJ.m-
Ilch verlassen wo11te, un sie, was,ganz unn6gHih war, nlcht blo8-
zustellen, genauer vor der stelnigung, vor der Todesstrafe ftir Ehe-
bnrch zu bewahren.
fn dlesen nJan zu dlesetr auBerord.entllchen irleg ihres Sohnes zeJ.gt I
sich die ganze Kraft Gottes, der alt thr war. Der Herr 1st mit Dlr!
IILr hler dilrfen und nlissen das Ubertragen, denn die glelche Be-
gfli8t:ng wlrd uns lnmer wleder bei der Feler des stwrdengebetes und.
bel der FeLer der Eucharlstie zu te11. Der Herr sel mit Euch - cler
Herr sel mit d.1r! Dominus voblscum! Das neLnt: dle Kraft Gottes,
dle UahJ. Gottes, dle Anwesenhei.t Gottes, der Ruf Gotte.s der uns
unglbti lyle der Vogel von der l,uft uro5;eben lst, und w1e d.er Flsch
vom Wasser umgeben ist, so ist Gott nit uns. Als Lebenselement, a1s
schdpferische Lebenskraft, aIs gdttllche vltalltEt, dleser eott tst
nit uns. DEM dtirfen wlr gLauben und fHN beJahen wle Marla IHIit
glaubte und IIIN bejahte. Viellelcht geht es dann auch in uns lyle
den S6nger lm Psaln: Mlt meinen Gott sprlnge loh iiber die Mauer!
Mrt nelnen Gott brlnge ich eine tote Konnunltet zum Leben. Mlt me1-
nen Gott bringe j.ch elne tote Klrche zum Leben - zun Leben d.es le-
.bendlgen Gottes.

Derur dlese Pnrcht, da!0als wle heute, muB 1m Lelb der Klrche, a3.so
auch ln uns geboien werd.en; d.urch uird. In Jed.en von urxs. So wle pau-
1us den Gal-aterrx echrelbt, da8 er ihretwegen von neuen Geburts-
wehen erlelde, bls Chrl.stus 1n thnen Gestalt annlnnot. (So steht
es im 4. Kap. des Galaterbrtrefes.) tflr sind dlese in der Kraft
Gottes von ahd.eren geborene - und wled.ergebarende Frau; wlr sind
es, d.le Jesus Christus in die lie1t brlngen so1len. Das slnd wlr,
dle Glaubenden 1n der Klrehe.

DaB mit uns und durch uns, so \,rie im Gebet garlz
vernutet gegen d.ie biblische Tradltion der Name

pldtzlich und urr-
Jesus erscheint,

\-
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wlr haben es ln ohr! dle Frucht delnes Lelbes - Jesus, so soLl_ auch
diLeges Er6chelnen, dieses off,ehbanterden Jesu d.urch unseren Zeugen-
dienet, (un die tlberlegung mit der predlgt von gestern Abend. zu
verbi.nden, )'geschehen. Jesug1 dle€er wunderbare Name, Je8hU, JoShUa,
d,er becleutei: bei. cott lst H"il. sur c"ii r"t-n";;;.-;;; sanzea
Progt'amni; dleser Name, der 1n das Gebet hlnelnrkonmt wle elne rnter-

, Jektton, wle eln pltitzllcher zulscheru:uf od.er Herausruf oder HeF-
beiruf.
Mlt dlesem Ruf, mlt diege, Naoen Jesu geschieht lm Gebet elne ver-
d,lchtung, elne Bewegr.mg d.es Betens. Dle EngeLsbotschaft, d.1e E11--
sabethprophezle nachbetend slnd xrlr d.ann p]dtzrlch bel Gott. xs
relBt trns weg. rn ihn hlnein, in selne wr.rnderbare Tat, in selne un-
vorstellbarkelt, ln sein Geheimnis (Transzendenz ist e1n schw6ch-
llches Theologenwort dafi.ir ) , der brer:nende Donxbusch, clle Zertel; r -

lung des Meems, dle Gottesgewal.t, die dlese Jungfrau in rrrspzrrch
nitrmt und hoffentlich Euch. Diese Gottasgewalt, dle die Jungfrau ver-
dreht, uie es Griinewald auf den Tafeln des fsenheiner Altars malt
ln seiner tiefen sicht. verdrehtes Geschdpf durch den Anprall d.er
Maoht Gottes. Gewalt, wertunstiirzendes., rettender Gottesmacht, dle
der Jungfrau Marla ln dlesem Gottesgeschenk sleh selbst, (una Setzt
reden wlr auch von uns, ) .also das ganzg. Leben abverlangt.
und dlese Gottesgewalt, d:le d.a Letend erlnnert wlrd, dle Kraft cles ,

emporrel8enden Betens, dle kommt nicht zum vorscheln, wenn unsere
marlanische Frdnmlgkelt zur Kuschelecke verkommt, zur frommen Be-
hagllchkelt und zur sentlnentalltiit. Leld.er lst dle Geschlchte der
marLolollschen sptr1tua11t6t nlcht frei von solchen Deformatlonen
r'md Degenerlerungen. und dazu stellung zu nehmen, krltlsch stel-
lung zu nehnen, 1st nlcht elne Frage subjektiver Geschmackllchkelt,
sondenx elne ltlarnung vor sentlmentallslerung und. rnfantillsmus:
da0 wlr r:ns selbst - und den Menschen, fUr dle wir da slnd, nlcht
das Beste vorenthalten, elne freIe, aufrechte, uit Maria gottbe-
gegnende, parbnerllche Be zl ehung zu Gott. Diesen Bezug nicht durch
fragrri.irdlge Gebetsformen qu verderben ist Aufgabe wachsamenr kr1-
tlschen Theologenbetens. Bel slch selbst, mehr noch als bel and.e-
ren aufzupassen lst sicher auch eine unserer verpfLlchtungen. Lesen
sie unter dieser RUcksicht gelegentlich auch kritisch Marlengebete
und dle Mutter'-Gottes-LL€der (selbst d.le lm ,Gotteslobr,) durch. ob

v
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sle a1les das, was da so fromm daherkonmt, wirkllch welter nochfro,n nennen kdruren? Das Irort 2frornm, hat Ja eine elgenttinrlche
GeschLchte. Frijher hle0 es einnal rtilchtlgrr, rrf$rderllchn, dann
wurde es zu rtfUgsamtt schlle8llch ,gefiiglg vrle eln Lanu, Lamn_
fronnr'. rn dem Gebet rGegriiBe'b seist du Marlarr ist elgentr.ich elne
andere Frdruaigkelt drln, gewalttiitlg wle Gottes Llebe selbst ge-
waltt6tlg 1st, so da8 rtvlele tragser ere nicht ausl6scheal!, well
s1e rrstark lst wle der Tod.r.

So betend, sa mlt den Gottesboten betend und so mit der Tradi-
tlon zun Namen Jesu kommendr l,/erd.en wlr jetzt und jedesmal, wenn
sle es tun, ln Gott hineingewiesen, $8, unsere Rettung und unaer
Hel1 . Gesterrr sah ich in elnem Zi.nrner eine spruchkarte, auf cler
stand: rtBs geht nlcht danrm, etwas von Gott zu errrarten, sonderrr
Gott zu enrrartenrr. und bei dlesem Gott, in seiner erschreckenden
NEihe, d.ie wir heilig nennen, in selnbr heiligen Ndhe, sehen wi.r
darur Maria. so geht das Gebet weiter: Heillge Maria! und. wenn un-
sere Gewohnhelt nlcht den schr.ecken siinftigte, dann kiinnten wir
dte Umkehzung aller Ordnung, wle wLr sie denkegr, kaum ertragen.
Itlell es namlich dann hei8t: rruutter Gotteslrt Dine Unkehrrrng, eine
Umuiilzung, elne GottesrevolutLon, dena eln Mensch, eln zeltLlcher
Mensih, hler geschlchtlich auf clleser, unserer Erde, gebiehrt
den i,wigen, den lnner Seienden den ewigen Gott. Eln Mensch, ein
relativer Mensch, eln r{ensch der sc ist und nicht anders, g:eblehrt
den i.bsoluten, in dem a1Ios lst: rrCoincldentia oppositorum - Zu-
sarnrnen-Ea11 d.er GegensZitzeIt wie d.er gro8e Bi schof Cusanus sagt. Eln
Geschdpf, und selbst wenn es das liebste Geschdpf Gottes, cles Va-
ters lst, eln Geschdpf, 'brlngt d.en Sch6pfer zur We1t. Jedesmal
wenn lch d.aran d.enke, muB lch erschrecken, hrle unsor Gott 1st.
0bertreltllcheHr Gelstlgee, <1br 'Uberr,relt1lch-Geistlge wlrd we1tl-iCh,
flelsch1lch. Das lst Gehelmnig cles Glaubens.

Gott selbst macht sich vom Menschen abhiingig, von d.lesen Menschen
daoals in Nazareth (oder wo es geschehen istr) und von uns Men-
schen hler, jetzt. Sagt ihr rrjart zu mir, jetzt so? Das ist 1n dem
Tltel Gotteemutter, der ursprUngllch Gcttesgebiirerin hel8t und.
der in schweren, herzzerrei0enden K6mpfen a1s Glaubensformel lm
Konzil von Chalcedon ernrngen worden lst. An detr Titel p_.eht mir
auf, w1e ernst, wie wlchtlg Gott. r.uis Menschen nlurat. Danals dlese
von ihm.erwtihlte Frau Marla. Aber auch d.ie, die er Ln seinen Dlenst
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ruft und a1le deren He11 er wi1I, richtig',] 

"ehnsucn*i, ,irr-j'i"udeswegen geht es bei Marla wle be1 uns uln Ehnliche Mijtterllchhelt.
Augustlnus sagt das so: nselig lst Marla dadurch, da0 sle den Glau-
ben ar chrlstus vol1zog. N5her dadurch, a1s d.aB sle d.as Fleisch
chrlstl enpfrng. Dle mutterllche Ndhe hiitte ihr nlchts genutzt,
werrn sie nlcht chrlstus (durch d.en Glauben) lm Herzen getragen hiit_te. Hans urs von Balthasar ster-It ln lrnschluB an Aligustinus ln sei-
nen tlberlegungen rrzur narranischen pr6g,ng d.er Klrcherr fest; ,Nur
Marla hat den sohn Gottes lelbrlch geboren, a3.1e ti[rlgen chrlsten
soIlen sle nachahn.n, ln den sle es pneunatlsch, d..h. 1m Geiste
tunrr. chrlstus 6eb6ren, chrlstue in dle Trlelt brlngen, selbst ult
Marla, Marla rlah, Mutter Gottes werden"

rn dleser thrdi Mutterlichkelt hat Maria d.as schlcksal al1er Mutter
durchgetrageh. In actio und passlo, enpfangen, J";-;;";;;;";;;:
sen, in r;bhiinglgkelt seln von. anderen - und dann gebhren, frelset_
zen, loslassen. so mu0te es gesohehen uhd so g"""Iuh u" irr-n.rr.-rru
untelwegs, wenn Jesus liber sle hlnwe8sleht und von a11en Gottgehor-
samen sagt: nDas ist meine Mutteirr, und wie er voin Kreuz herab sagt:
slehe da, delnen sohn und auf cren and.eren - auf Johannes - welst.
s1e hatte ihren sohn nlcht fiir slch - und'nicht ihretwegen" Das
fa8t Bernhard lrlelte in einer Meclitation zusammen: nsle hatte Jesus
aLs Mutter lns Leben und ins fragwi.ircrlge Licht der l[e1t hlneinge-
boren und hlneingeleitet. Auch dles mlt den besten Kriiften *rres
Lelbes und ihrer seele. sle hat ihn weitergehegt und gefiihrt in
der groBen Geduld der Mutter durch die Jahre s seines }fachstuns.
sie hat ihn schlleBlich 1ns preie sei.ner sendung geleitet und ent-
lagsen ins Gehelmnls selnes schicksals.
sie rvissen (vle11e1cht selbst schwer danrnter leldencr), wle schwer
es threr lfutter fd1lt: freJ.setzen, loslassen. Und Sl.e wlssen, wennwir uns Klrche in dlesen christen zeugenden und gebdrenden Dlenst
stellen und uns darln betrachtenr wr.e schwer es uns fallt, loazu-
laasen, frelzulassen den and.eren zu lassen wie er Jetzt lst, voIIer
Respekt vor dem Gehelonis selnes schlcksals; GelaBsenhert, Toleranz
und ceduld zu i.iben, Gottes frellassende Ged.uld.. lflr ahnen dle klan_
mernde, iingstllche, nicht freigebende Mtitterllchkeit luch in ,ns,ln dleser Engherzlgkelt unseres Moralislerens und Dogmatislerens,
in derc wlr tiberelnand.er reden r.rnd elnander aburLeilen. und wir ah-
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nen Cle iingstliche l,lutterkj.rche in Ho] land und bei der traurigen
Behandlung von Leonarndo Boff. li1le Miitter, auch die helllge Mutter
Ki.rohe, mussen lmner wieder erlnnet*t \verden an das hcchgemute Wort
des Helllgen Paulus, lrenn er witerscheidet den Dlenst am lebendigen
und lebenschaffenden Lebea Gottes von Dj.east au Brrchstaben und sagt:
nUo der Gelst aber lst, da lst Frelhel'cB. Und daB das -qchwer ist,
und da0 d.as dle ganze leiC.vo1le Itraft der Miit'berltchkelt braucht
und auf d1e Probe stelit, werden sie m:i.t vrachsenden Jahren lmner
mehr erleben.

Ich sage das nlcht um lrgend jemanden e l:ren Vo::*"urf zu Elachenr. son-
dern da"rolt wlr betend u$s wandela. urxd.strch betend .*Le l(irche waa-
del"t; daB w1r betenC unsere Ernge uod u4sere ilngstftctrU,elt verl.ie-
ren. Denn dhrin besteht elgenil-lch dlelsfinder.d.le Sfiade, dj.e.nJ.cht
auf dle frele, begnadlgend.e, 1i-ebender,i all,e eretten vrol.I-ende Uelte
Gottes setzt. Ich stiione dem Papst-Euj Je,e'.is hat Dlrht gesagt! AUeE
dst erlaubt! Aber lch rede Jetzt,aus ifner ander.en Fefspelitl*e, von
der rettend.en Macht Gottes. iiuf sie ,-ii ch'; zu setzen, d.ae let unsere
Si.inde und gerade darln slnd. -,rrlr "Stinder. U:rd in deno vrj-i so beten:
Bltte filr uns Siinder ! stehen r.rlr zu,-rnse:.er Siinde, ge stehen wii
unsere Siinde eln. Denn a1l.e Stinde geself.eht aus Srgst und-'&€e. Und..
a1s solche Siinder verslchenx rylr uus der. Biite.dieser Mutter a1ler
Gnaden und a11er Begnadlgr.rng wenn wir bcten: Bltte fiir uns Si.inder !

Sorge fUr uns Siinder, daB viir begnadigte Stlndei. verden, 'verd.en und
bleiben, denn nur begnadigte Stlnder lebe.n unter der Herrgchaft Got-
tes Und wer slch dlese Gnade schenken 12i8t, der ist jetzt sehon
den Tcd der fch-Such-i; gestorben _und lebt begaadigt und beg:radlgend.
So ist dle elnst kommende und drdngende S'tunde des Todes, die den
ganzen Ernst unseres Lebens -bestfunmt, auclr wenn r.rl.r nlchts von ihr
wlssen woI1en, jetzt vor-,re ggenorrnnen; lmrae:' schon ietzt,, wenn wlr
rlchtlg leben, so wle es de:' erste JoharenLsbrlef , don wlr zur" Zell
im Stund.engebet 3-esen, ungeheuerlich foraulrer"t: [rir s5.ncl dadurch
vom Tod zum Leben i.ibergegangen, da r,r1r dJ.e Briide.r llebea. IIer nlcht
Ilebt, der blelbt in Tode, Jetzt schon!

Und so rei8t uns dl-eses Gebet von Nanen Jesus atrsgehend, h.l.aeLn 1n
dle schenkende Llebe Gottes. Da0 wlr davon noeh so rvelt weg slnd,
al.so angewlesene Sijnder in all unsere Bediirftigkelt und Kreatiir-
llchkeit, das bringt uns dann dazu, urrs dieser btrttenden, an unserer
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selte stehencen Mutter zttr";r:;rn: Jetztund in cer str,rrde urr-
seres Todes. (Bmckner hat dieses Gebet komponlert uncL gerade an
di.eser Ste11e - so meine lch - ergreifend. zum Ausd.nrck gebracht,
wi.e unsere Situatlon ist - in Bediirftigkelt, Angewlesenhelt und
Gnacte.
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