
Es ist wohl angebracht, mit dem Abschied ein Wort des Dankes zu verbinden. Es war eine gute Zeit für 
mich ... 


Wir fragen uns, wie mag es denn nun weitergehen hier auf unserem heiligen Berg? Da wird weiterhin 
eine große Aufgabe sein. Es wird die Aufgabe sein, die Muttergottes darzustellen. Und was bedeutet 
das? Ein vielfältiges Aufgabengebiet ist vorhanden und tut sich immer mehr auf. Das erinnert uns an ein 
Lied im Advent: „Maria durch ein Dornwald ging“. Und da heißt es weiter: „Was trug Maria unter ihrem 
Herzen? (...) Ein kleines Kindlein (...)“ Und dann weiter: „Da haben die Dornen Rosen getragen.“  
 
... Ja, was sind das für Rosen die die Dornen getragen haben? Das sind Rosen der Liebe. So sagt das 
Josef Engling in seinen Maiblüten: Er möchte die Rose der Liebe der Gottesmutter schenken. Und nun, 
was ist gemeint, dass vielleicht - so ist die Gnade des lieben Gottes, die uns angeboten wird - jeder, der 
hier heraufkommt, eine Rose der Liebe geschenkt kriegt. ...


Das heißt, wer immer hier herauf kommt, mag und soll diese Rose der Liebe spüren. Ein Strom der 
Liebe, der von uns ausgeht und andere umfängt. Sicher, das können wir nicht vorschreiben, also, wir 
können nicht ein Lächeln, irgend so etwas Nettes planen oder ein freundliches Wort planen – das hat 
keinen Wert. Aber das was wir planen können, da wo wir den Geist bitten, das ist ein Strom der Liebe, 
der von unserem Herzen ausgeht und einen anderen Menschen umfängt: Du bist mir willkommen, es ist 
gut, dass es dich gibt! Ich stelle mir vor, dass die Muttergottes hier im Heiligtum Dich beschenkt. - So 
können wir, selbst wenn wir jemanden aus der Ferne sehen, ihm gleichsam einen Impuls, einen Strom 
der Liebe nachsenden und ihn spüren lassen, dass die Gottesmutter [ihn liebt] und dass wir ihn lieben. 
 
In der Tat, Menschen sind nicht nur durch Worte erreichbar. Menschen sind nicht nur durch Zeichen er-
reichbar, die wir mit der Hand geben oder mit unserer Haltung, wie wir uns ihnen zuwenden. Menschen 
sind nicht nur durch unseren Gesichtsausdruck erreichbar; ... Menschen sind auch durch einen geistigen 
Strom erreichbar, der von ihnen ausgeht und einen berührt und umfängt. Junge Leute wissen das: Die 
spüren den Strom der Liebe – auch ohne dass sie einander berühren mit dem Körper, mit der Hand; sie 
spüren diesen Strom. Und es ist schön, dass wir eine Möglichkeit haben – vom heiligen Geist gegeben, 
dass der uns erfüllen will – und dass dann von uns ein Strom der Liebe ausgeht. 


„Maria durch ein Dornwald ging“, ja das ist der Dornwald der heutigen Zeit. ... „Da haben die Dornen 
Rosen getragen.“ Die Menschen werden von uns berührt, sie spüren, wir mögen sie einfach. Und dann 
entsteht eine Freude in ihrem Herzen, die Gnade dieses heiligen Ortes. 


Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib! 
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