Mai 2005: Predigtgedanken von Max Angermann


Maria, breit' den Mantel aus


Mutter Österreichs - Mutter Europas

Der Monat Mai ist für die Geschichte Österreichs ereignisschwer, auch für die Geschichte Europas. Vor nunmehr 50 Jahren erhielt Österreich die lang ersehnte Freiheit durch den Staatsvertrag zurück, für die heute junge, aber auch die unmittelbar nach 1945 geborene Generation beinahe eine Selbstverständlichkeit.
Ich darf daran erinnern, dass ein großer Österreicher sich maßgeblich um den Staatsvertrag und Österreichs Freiheit bemüht hat: Leopold Figl. Der damalige Außenminister war ein großer Marienverehrer, ein Politiker, der die Geschicke des Landes in schwerer, politisch brisanter Zeit der fürsorgenden Hand Gottes anvertraute. Daher auch sein Schlusssatz in seiner Rede bei der Unterzeichnung des Staatsvertrags: „Mit dem Dank an den Allmächtigen wollen wir die Unterschrift setzen, und mit Freude rufen wir aus: Österreich ist frei!“
Österreich hat sich in diesen Jahrzehnten zu einem Land des Wohlstandes entwickelt, genießt weltweit durch seine Kultur und seine tüchtigen Menschen Anerkennung. Seit 60 Jahren besteht diese Zweite Republik und seit zehn Jahren sind wir Mitgliedsland der EU. Im Vorjahr setzte die Kirche Österreichs ein denkwürdiges Zeichen durch die „Wallfahrt der Völker“ nach Mariazell, um zu zeigen, dass viele Menschen in diesem Haus Europa Platz finden sollen, vor allem auch jene Völker, die sich am Ende des Ersten Weltkriegs von der österreichisch-ungarischen Monarchie trennen mussten oder auch gerne weggegangen sind. All diese Nationen finden sich fast neunzig Jahre später wieder im vereinten Europa.

Wallfahrtsorte - die geheimen Hauptstädte Europas

Jährlich kommen aus den verschiedensten Regionen Europas, vor allem auch aus den Reformländern des Ostens Pilger zu Fuß, in Bussen, mit der Bahn oder auf zwei Rädern zur „Magna Mater Austriae“, zur großen Mutter Österreichs, um zu danken, aber auch um ihre Bitten und Sorgen vorzutragen.
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 die „geistliche Hochschule“ seit ihrem Gründungsjahr 1157 bezeichnen. Die „Magna Mater Austriae“ ist eine politische Architektin, schon seit Jahrhunderten. Mit Gottes Hilfe und mit Marias Fürsprache werden wir dieses Haus Europa vergrößern, auch wenn uns nichts an Schwierigkeiten dabei erspart bleibt.
Menschen tragen ihre Lebensgeschichte, ihren Dank, ihre Sorgen, ihre Bitten vor Gott und die Gottesmutter. Dem Lied „Maria, breit den Mantel aus“ (Text aus dem 17. Jahrhundert) entnehme ich drei Bitten:

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, wie viel wir zu helfen vermögen und was unsere Kräfte wirklich übersteigt?

Komm uns zu Hilf` in allem Streit!

Lange genug erlebten wir ein zerstrittenes Europa, eine zerstrittene Christenheit. Viele Kriege durchzogen Europa, auch Religionskriege waren dabei. 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?
Durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen in Europa werden wir noch viel an Toleranz und Dialogfähigkeit 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?

Maria, Mutter der Barmherzigkeit

Wir bitten heute in dieser Maiandacht um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Erbarmen, ist die liebende Zuwendung Gottes trotz aller Unzulänglichkeit. Wir bedürfen dieser liebenden Zuwendung, damit dieses Haus Europa auf einem festen Fundament steht, auf der Grundlage des Evangeliums, auf der froh machenden Botschaft, auf der Grundlage der Bergpredigt und des Magnificats, das der Evangelist Lukas der Gottesmutter in den Mund legt.
Dieses Magnificat ist die Umkehrung der menschlichen Werte - auch der Schwache soll seine Stimme bekommen. Dieses Magnificat 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 der „Pax Europa“. Das ist zu wenig, weil bei diesen Begriffen 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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