Predigt von P. Matthias Grün am 1. Adventssonntag, dem 29. November 2015 in Zaitzkofen

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige!
Mit dem heutigen Sonntag beginnt ein neues Kirchenjahr, ein neues Jahr des Gebetes. Das
liturgische Jahr ist eine Zeit des Gebetes; dies kommt schon in den ersten Worten des Introitus
vom ersten Adventssonntag zum Ausdruck. Diese Worte bieten die klassische Definition des
Gebetes: „Zu dir, o Gott, erhebe ich meine Seele“ (Ps 24). In der Tat ist das Gebet nichts anderes als die Erhebung unserer Seele zu Gott. Um diese Wahrheit noch eindringlicher den
Herzen der Gläubigen einzuprägen, wiederholt die Kirche in wenigen Augenblicken dieselben
Worte noch einmal, und zwar zu Beginn der Opfermesse, in der Antiphon des Offertoriums.
Gemäß unserer Seminarordnung haben wir die heutige Nacht – wie auch noch drei andere
Nächte im Kirchenjahr – in Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten verbracht und so
diesen tiefen Gedanken der katholischen Liturgie auf eine ganz angemessene Weise verinnerlichen können. Das Heranwachsen des Seminaristen zu einem Mann Gottes, einem Mann des
Gebetes – denn nichts anderes ist der Priester an erster Stelle – wird hier ganz konkret sichtbar.
Das „Große Gebet“ der katholischen Kirche ist das hl. Messopfer. Hier ist es der Herr selbst,
der ewige Hohepriester, der seinem himmlischen Vater eine unendlich vollkommene Verehrung darbietet. Hier bringt Christus als der eigentlich Handelnde seinen hl. Leib und sein
kostbares Blut auf unblutige Weise dar und erfüllt so die Vorhersage des heiligen Propheten
Malachias (1,11), wie wir sie noch gestern im kirchlichen Stundengebet gebetet haben: „Vom
Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Völkern,
und überall wird meinem Namen geopfert und ein reines Speiseopfer dargebracht.“
Diesem Gebet des Herrn schließt sich die Kirche an. Da wir Menschen aber „nicht wissen,
was wir beten sollen, so, wie es nötig ist, tritt der [Hl.] Geist mit unaussprechlichem Seufzen
für uns ein“ (Röm 8,26). Ja, „Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da
ruft: ‚Abba, Vater‘!" (Gal 4,6, vgl. Röm 8,15). Wenn wir irgendwo den Hl. Geist als Urheber
des Gebetes antreffen, dann sicher in der Liturgie der Braut Christi. Ganz besonders trägt das
Breviergebet der katholischen Kirche, das zugleich Vorbereitung und Fortsetzung der hl.
Messe ist, den Charakter eines heiligen Kultes. Das Wirken des Geistes der Heiligkeit verleiht
der göttlichen Liturgie und all dem, was sie umgibt, eine überirdische Atmosphäre.
So hat das Konzil von Trient (22. Sitzung, Kap. 4 u. 5) vom göttlichen Kult der Kirche sagen
können: „Da es nun nichts Heiligeres gibt als dieses Opfer, so hat die katholische Kirche, um
würdig und ehrfurchtsvoll zu opfern und zu empfangen, seit vielen Jahrhunderten den heiligen
Kanon eingeführt. Er ist frei von jedem Irrtum und enthält nichts, was nicht ganz und gar Heiligkeit und Frömmigkeit atmet und die Herzen der Opfernden zu Gott empor richtet. Denn er
besteht aus Worten des Herrn selbst, aus den Überlieferungen der Apostel und aus den frommen Einrichtungen heiliger Kirchenfürsten. ... Die gütige Mutter, die Kirche, hat bestimmte
Formen für den Gottesdienst eingeführt, ... sie nahm gottesdienstliche Handlungen in Gebrauch, wie geheimnisreiche Segnungen, Lichter, Weihrauch, Gewänder und vieles andere
dergleichen nach apostolischer Anordnung und Überlieferung. Dadurch sollte die Hoheit dieses großen Opfers zum Bewusstsein gebracht, und die Herzen der Gläubigen mittels dieser
sichtbaren Zeichen des Gottesdienstes und der Frömmigkeit zur Betrachtung der erhabenen
Dinge, die in diesem Opfer verborgen liegen, aufgerufen werden.“ Diese Hochachtung vor der
göttlichen Liturgie, wie sie in diesen ergreifenden Worten zum Ausdruck kommt, wird auf

einzigartige Weise durch das Stillgebet am Fest des hl. Ignatius bestätigt: „ ... die hochheiligen Geheimnisse, worin du die Quelle aller Heiligkeit beschlossen hast, mögen auch uns in
Wahrheit heiligen.“
Auf welche Weise sollen wir nun durch die göttliche Liturgie geheiligt werden? Die letzten
Worte der Epistel vom heutigen Sonntag geben die Antwort auf diese Fragen. Sie benennen
das Ziel des Kirchenjahres: „Ziehet an den Herrn Jesus Christus“ (Röm 13,14). Es ist die
Verwirklichung dessen, was in der hl. Taufe in uns grundgelegt worden ist, die Umgestaltung
unserer Seelen in Christus. Sowohl der hl. Paulus als auch der hl. Johannes sprechen immer
wieder von diesem erhabenen Ziel allen menschlichen Mühens auf der Ebene des Geistes:
„Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes
gleichförmig zu werden“ (Röm 8,29). Am Ende unseres Lebens sollen „wir bei seinem Erscheinen [sc. bei der Wiederkunft Christi] ihm ähnlich sein“ (1 Joh 3,2).
Diese Umwandlung erfordert ein tieferes Erfassen und Lieben unseres göttlichen Meisters;
wir müssen Christus kennen und lieben lernen. Darin besteht ja sogar „das ewige Leben, dass
sie dich erkennen, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus“ (Joh
17,3), so stellt der Herr selbst im hohepriesterlichen Gebet fest. Noch eindrücklicher beschreibt der hl. Paulus die Bedeutung der Kenntnis Christi: „Ich erachte alles als Verlust angesichts der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich
das alles aufgegeben habe und es geradezu für Kehricht halte, damit ich Christus gewinne ...
und in ihm bleibe, ... um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen
Leiden kennenzulernen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde und hoffe, so zur Auferstehung von den Toten zu gelangen“ (Phil 3,8). Und seine Leser ruft er eindringlich auf:
„Möget ihr mit allen Heiligen ... die Liebe Christi verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt,
und so mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden“ (Eph 3, 18).
Diese Umgestaltung ist eine der vornehmlichsten Tätigkeiten der vom Hl. Geist erfüllten Kirche. Der große Benediktinerabt Dom Columba Marmion drückt dies in seinem Buch „Christus in seinen Geheimnissen“ (Kap. 2,1; S. 21) wie folgt aus: „Die Liturgie ist es vor allem,
durch welche die Kirche ihre Kinder erzieht und unterweist, um sie Jesus ähnlich zu gestalten
und jenes Bild in ihnen zu vollenden, dem sie ihrer ‚Vorherbestimmung nach gleichförmig
werden sollen‘ [Röm 8,28].“ Gleiches finden wir in dem vom hl. Papst Pius X. herausgegebenen „Kompendium der christlichen Lehre“: „Wenn die Gläubigen hierüber besser unterrichtet wären, die Geheimnisse [Christi] im Geiste der Kirche und mit der Kirche zu begehen,
so ließe sich eine Erneuerung des Glaubens und der Frömmigkeit erreichen ...“ (zitiert nach:
Dom Marmion, Christus in seinen Geheimnissen, S. 31)
In den Abschiedsreden umschreibt unser Herr das Wirken des Hl. Geistes in seiner Kirche
und vor der Welt: „Der Geist der Wahrheit ... wird Zeugnis von mir geben; [er] wird mich
verherrlichen; denn er wird von dem Meinigen nehmen und es euch verkünden“ (Joh 15, 26 u.
Joh 16, 14).
Die Gegenwart des Gottmenschen in seiner Kirche und besonders in der Liturgie war die große Verheißung, die der Herr als seine letzten Worte an seine Apostel richtete, bevor er in den
Himmel auffuhr: „Seht ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28.20). In der
Liturgie geschieht nicht nur ein bloßes Sich-Erinnern, wenn die Kirche das Leben des Herrn
betrachtet. Er ist wirklich unter uns. Diese große Tatsache setzt der hl. Paulus in seinem ersten
Pastoralbrief an den hl. Timotheus an das Ende seiner Erwägungen und Ermahnungen hinsichtlich des rechten Verhaltens in der Kirche Gottes: „Und anerkanntermaßen groß ist das
Geheimnis der Frömmigkeit [in der Kirche, dem Hause Gottes (V. 15)]: Es ward geoffenbart
im Fleisch, als gerecht erwiesen durch den Geist, geschaut von den Engeln, den Völkern ver-

kündet, geglaubt in der Welt, erhoben in Herrlichkeit“ (1 Tim 3,16). Dieses „mysterium pietatis“ ist der Gottmensch selbst, den wir in der göttlichen Liturgie vor Augen haben. Durch die
Betrachtung der Geheimnisse seines Lebens berühren wir ihn gewissermaßen und empfangen
durch dieses geistige Berühren die Gnaden unserer Umwandlung in ihn, wie uns die hl. Theresia von Avila versichert. Höhepunkt dieses Berührens ist die Begegnung mit dem Herrn in
den Augenblicken der hl. Kommunion, von der der hl. Augustinus sagt: „Nicht du wirst mich
umwandeln in dich, gleich leiblicher Nahrung; nein du wirst umgewandelt in mich“ (Conf.
7,10).
Noch mehr, die Geheimnisse des Lebens und Sterbens Christi, die uns im Laufe des Kirchenjahres vor Augen geführt werden, gibt es nur, weil sie uns gelten sollten: es sind unsere Geheimnisse, und zwar in einer dreifachen Hinsicht. Zunächst einmal hat der Herr sie nämlich
aus Liebe zu uns vollzogen und durchlebt, denn „wegen uns Menschen ist er vom Himmel
herabgestiegen“ (Credo der hl. Messe). Seine Absicht bei dem Werk der Menschwerdung und
Erlösung war es, „den Seinen, die er liebte, seine Liebe bis zum Ende“ (Joh 13,1) zu erweisen.
Deswegen ruft der hl. Paulus ergriffen aus: „Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt, und sich für mich hingegeben hat“ (Gal 2,20). Dann sollen alle Handlungen
Christi uns zeigen, wie wir in seiner Nachfolge ein vollkommenes Leben führen können, um
den Himmel zu erreichen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6), denn
„ein Beispiel [hat er uns] gegeben“ (Joh 13,15). Darüber hinaus hat Christus uns ja durch sein
Tun und Leiden alle Gnaden verdient, die zu unserem Heil notwendig sind. Durch die Betrachtung dieser Geschehnisse eignen wir sie uns an gemäß dem Ausspruch des hl. Johannes
in seinem Prolog: „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade“ (Joh
1,16).
Es gilt also für uns, diese Geheimnisse des Lebens Christi auf die wirksamste Weise mit der
Kirche mit zu begehen. Dazu sind ganz besonders drei Seelenhaltungen von große Wichtigkeit: Zunächst bedarf es eines lebendigen Glaubens: „Nicht durch leibliche Schritte kommen
wir Jesus nahe, sondern durch den Glauben“ sagt der hl. Augustinus (in Joh 26,3). Dieser
Glaube bringt wie von selbst eine innige Ehrfurcht in uns hervor, ähnlich wie bei dem Blindgeborenen, der nach seiner Heilung vor dem Herrn niederfällt und ihn ehrfurchtsvoll anbetet
(Joh 9,38). Und endlich gilt es, dem Herrn sich mit einer innigen Liebe zu nahen. Denn so
versichert er uns: „Wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren“ (Joh 14,21). Dieses SichOffenbaren ist das Kostbarste, was der Mensch auf Erden erlangen kann.
Die allerseligste Jungfrau Maria, die große Patronin der Adventszeit, hat uns den Erlöser gebracht. Den Menschen sagte sie: „Alles, was er euch sagt, das tut“ Joh 2,5). Bossuet beschreibt in einer Predigt über die Stellung Mariens hinsichtlich der Aposteln, dass diese zum
Glauben an die Gottheit Christi kamen durch das Eingreifen Mariens (Marienpredigten, Salzburg 1899). Sie hat ihnen diese kostbare Einsicht vermittelt. Möchte sie auch uns ein tiefes
Eindringen in das Geheimnis ihres göttlichen Sohnes im Laufe des kommenden Kirchenjahres
erwirken.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

