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Predigt Pontifikalamt und Segnung Konventgebäude 

29. März 2014, Marienkron  

 

 

Liebe Mutter Äbtissin, liebe Schwestern, 

liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

 

heute ist ein Tag der Freude, und wir danken Gott und den Vielen, die dazu beigetragen 

haben, dass dieses Bauwerk, Ihr Zellentrakt, vollendet werden konnte. Sie selber wissen am 

besten, wem dieser Dank gebührt. Stellvertretend für alle nenne ich Mutter M. Ancilla und 

P. Markus, unseren Hauptökonom, der zusammen mit Stiftbaumeister Arnold Link  das Werk 

voranbrachte. Ein besonderer Dank gilt dem Freundeskreis Marienkron wie allen Wohltätern 

der Zisterzienserinnenabtei. 

 

Erlauben Sie mir, heute an diesem Festtag, einen ungewöhnlichen Zugang zum Evangelium 

zu wagen, indem ich folgende Frage stelle: Wo wohnt Gott? Wo wohnst Du, Gott? In unserer 

Zeit ist diese Frage so dringlich, weil viele Menschen die Erfahrung einer persönlichen 

Begegnung mit Gott, die Erfahrung der Liebe zu einem Du, das mein Leben erfüllt, oft nicht 

mehr machen.  

 

Wo wohnst Du, Gott? Der Psalm 22, der uns wie kein anderer Psalm in das Herz des am 

Kreuz nach Liebe dürstenden Jesus blicken lässt, beginnt mit den Worten: „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner Rettung, den Worten meines 

Gestöhns? Mein Gott! Ich rufe des Tages, und du antwortest nicht; und des Nachts, und mir 

wird keine Ruhe.“ (Elberfelderbibel Psalm 22,1f). Ist dieser Schrei des Gekreuzigten nicht 

zugleich auch der Schrei der verlassenen Seelen in unserer modernen Zeit?  

 

Vielleicht wundern Sie sich, dass ich heute an diesem Festtag mit diesem Gedanken beginne. 

Aber ich möchte uns dorthin führen, wohin uns der Psalmbeter leitet. Denn im nächsten Vers 

gibt er und mit ihm jeder Glaubende, vor allem Jesus, der Gekreuzigte, selbst die 

lebensnotwendige Antwort auf die Frage, wo wohnst du? Nach den Worten „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner Rettung, den Worten meines 

Gestöhns? Mein Gott! Ich rufe des Tages, und du antwortest nicht; und des Nachts, und mir 

wird keine Ruhe.“, fährt nämlich der Psalmbeter fort: „Doch du bist heilig, der du wohnst 
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unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter; sie vertrauten, und du 

errettetest sie.“ „Du wohnst unter den Lobgesängen Israels.“, d. h. des neuen Gottesvolkes, 

der Kirche, konkret der Ecclesiola, der kleinen Kirche vor Ort. Das ist die erste Aufgabe, die 

Sie als Schwestern hier stellvertretend leisten. Ihr Lobgesang ist der Ort, wo Gott wohnen 

will, weil er in den Lobgesängen Israels, d. h. der Kirche, des neuen Israels, seine Wohnstadt 

aufrichtet.  

 

Kommen wir nun zum heutigen Tagesevangelium. Auch hier gehen zwei Gläubige zum 

Tempel, um zu beten. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ich kann nicht die 

Predigt zu dieser Perikope vergessen, die einmal Pater Walter in unserem Kloster in Bochum-

Stiepel (Ruhrgebiet) gehalten hat und die plötzlich alle aufweckte. Er meinte im Scherz: „In 

den vorderen Reihen, sitzen da etwa die Pharisäer? Und in den hinteren Reihen die Zöllner?“ 

Dieser Scherz hat sofort jeden Einzelnen ergriffen und vor die Frage gestellt, wo ist denn 

mein tatsächlicher Standort? Wo wohne ich?  

 

Der Pharisäer kann sich beträchtlicher Tugenden rühmen. Er erzählt Gott nur von sich selbst 

und glaubt Gott zu loben, indem er sich lobt. Der Zöllner hingegen weiß um seine Sünden. Er 

weiß, dass er sich vor Gott nicht rühmen kann und betet im Bewusstsein seiner Schuld um 

Gnade. Sind das nicht die zwei Weisen, wie wir vor Gott stehen, vor den anderen und zu uns 

selber? Der eine schaut eigentlich Gott gar nicht an, sondern nur sich selbst. Er braucht Gott 

gar nicht, denn er macht selber alles recht. Es ist keine wirkliche Beziehung zu Gott da. Gott 

wird letztlich überflüssig. Sein eigenes Tun genügt ihm. Ist das nicht auch die Gefahr, der wir 

heute ausgesetzt sind, dass wir bis in unsere Formen des Betens uns selbst genügen? –  

 

Der Zöllner hingegen sieht sich von Gott her. Er wagt nicht einmal, seine Augen zum Himmel 

zu erheben. Aber Gott ist in seinem Inneren. Gott lässt sein Antlitz über ihn leuchten. Und so 

ist auch in ihm sein ganzes Leben aufgegangen. Er weiß, dass er Gott braucht. Er weiß, dass 

er von Seiner Güte lebt, die er nicht sich selbst verschaffen kann oder herbeizwingen kann 

durch irgendwelche Methoden. So weiß er, dass er Erbarmen braucht. Indem er sich diesem 

Erbarmen Gottes öffnet, wird er selbst ein Erbarmender und Gott ähnlich. Unser emeritierter 

Papst Benedikt XVI. sagte, dass der Zöllner aus der Beziehung, aus dem Beschenktwerden 

lebt. Er wird immer das Geschenk der Güte, der Vergebung brauchen, aber er wird gerade 

daraus lernen, Vergebung weiterzugeben.  
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Wo wohnst Du? - Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. Ich habe mich 

sehr gefreut, als Sie diese Stelle aus dem „ubi caritas et amor“ als Zwischengesang gewählt 

haben.  

 

In der heutigen Tageslesung erfahren wir, warum wir den Herrn ein Leben lang suchen 

müssen und warum er selbst von uns gesucht werden will. Dort heißt es: „Kommt, wir kehren 

zum Herrn zurück! Denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen; er hat verwundet, 

er wird auch verbinden.“ (Hos 6,1) Die Nachfolge Christi ist immer auch eine 

Kreuzesnachfolge. Aber dieser Weg des Suchens ist ein Weg der Liebe. Denn „noch viel 

mehr als wir Menschen Gott je suchen und ersehnen können, sind wir schon zuvor von ihm 

gesucht und ersehnt, ja gefunden und erlöst!“ wie es Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache 

in Heiligenkreuz im September 2007 formulierte.  

 

Ist das nicht auch der Grund, warum Papst Franziskus uns heute, an diesem denkwürdigen 

Tag zuruft, weltweit „24 Stunden mit Gott“ zu begehen und diese Einladung als Aufruf zur 

Umkehr zu verstehen? Auch diese Stunde unserer feierlichen Segnung ereignet sich in dieser 

vom Papst ausgerufenen Gnadenzeit. Dabei legt Papst Franziskus uns immer wieder die 

Beichte ans Herz. „Kommt, wir kehren zum Herrn zurück! Denn er hat Wunden gerissen, er 

wird uns auch heilen; er hat verwundet, er wird auch verbinden.“ (Hos 6,1) Vielleicht haben 

Sie gesehen, wie er vor wenigen Stunden, bevor er Beichte hörte, selbst zu einem Priester 

überraschend zum Beichtstuhl ging, sich niederkniete und seine Sünden bekannte. – Die 

Beichte ist das Gnadenmittel zur Erneuerung unserer Kirche, unserer kleinen Kirche vor Ort 

wie auch jedes Einzelnen von uns. Nur wer Erbarmen empfängt, wird dem anderen 

barmherzig begegnen ohne ihn zu erniedrigen. 

 

Als unser Generalabt Mauro-Giuseppe bei uns war, sagte er zu uns: „In der monastischen 

Gemeinschaft soll jeder von uns das Erbarmen Christi erfahren, seine Liebe, die jeden von 

uns in seiner ganzen Persönlichkeit erfasst, die uns verzeiht und uns hilft, zu dieser Liebe 

heranzuwachsen, von der der Evangelist Johannes sagt, dass es keine größere gibt, als wenn 

einer sein Leben für seine Freunde hingibt‘ (vgl. Joh 15,13).“ Investieren wir unsere Kraft in 

diese Gemeinschaft in die Gott uns gerufen hat und holen wir uns nicht anderswo die nötigen 

Ressourcen. Denn unser Ordensleben ist so kostbar, da wir erkennen können: „wenn Gott uns 

so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben.“ (1. Joh 4,11) 
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Ist nicht die conversatio morum, die Umkehr, die wir in der Profess geloben, zusammen mit 

der Stabilität des Ortes und dem Gehorsam, der Weg, der nach dem hl. Benedikt zum Leben 

führt? – „Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens.“ (Regula Benedicti, 

Prolog 20) Er ist so einfach und doch fordert er unsere ganze Existenz, weil es so viele 

Möglichkeiten gibt, auf anderen Wegen scheinbare Erfüllung zu finden.  

 

Fragen wir uns zum Schluss, jede und jeder Einzelne persönlich: Wo wohnst Du? Wohne ich 

bei Gott? Denn er wohnt unter den Lobgesängen Israels. Auf ihn vertrauen wir wie die 

Gottesmutter Maria und alle Heiligen. Singen wir täglich mit ihr, ja mit der Kirche und der 

kleinen Kirche von Marienkron unser Magnifikat: „Meine Seele preist die Größe des Herrn 

und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter.“ 

Amen. 


