Der Apollinarisbote
Wallfahrtskirche St. Apollinaris
Apollinarisberg 4, 53424 Remagen, Telefon: 02642-2080, Fax: 02642-208200
Email: apollinariskloster@gmail.com
Internet: www.apollinariskirche.de

Nummer 150, August 2019

„Siehe, von nun an preisen mich selig
alle Geschlechter“!
(Lk 1,48)

Liebe Freunde und Gäste der Apollinariskirche!
Es war für uns eine Freude und für die ganze Apollinariswallfahrt 2019 ein Segen, dass wir die Unterstützung vieler Menschen in Mithilfe, Gebet und Gaben erfahren durften. Ohne die Mithilfe so vieler
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnten wir die Wallfahrt nicht so organisieren, wie wir es in diesem Jahr wieder getan haben. Gemeinsam haben wir Gottesdienste gefeiert und viele Menschen (ca.
10.500 Gottesdienstteilnehmer) empfangen. So konnte das Wort Gottes verkündet werden und Seine
Gnade reichlich fließen. Viele Pilger und Pilgerinnen haben die Einladung angenommen und mit Maria gesagt: “Mir geschehe nach Deinem Wort!”
Dieses Wort Mariens soll uns immer wieder begleiten, damit der Herr uns auch in der kommenden
Zeit durch Seine Liebe zeigen kann, was wir während der Wallfahrt mehrmals gesungen haben: “Du
hast Worte der Hoffnung. Du hast Worte, die berühr’n. Du hast Worte der Liebe. Du sprichst zu mir.”
Möge das Wort Gottes uns immer wieder eine Hilfe sein und eine Ermutigung, um auch nach dieser
segensreichen Wallfahrt mit Maria zu sagen: “Mir geschehe nach Deinem Wort!”
P. Bartholomé

Die Bedeutung des Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel
(Papst Benedikt, 2012)

Aber jetzt fragen wir uns: Was gibt die Aufnahme Mariens in den Himmel unserem Weg, unserem
Leben? Die erste Antwort lautet: In der Aufnahme Mariens in den Himmel sehen wir, daß in Gott
Raum ist für den Menschen. Gott selbst ist das Haus mit den vielen Wohnungen, von dem Jesus
spricht (vgl. Joh 14,2); Gott ist das Haus des Menschen, in Gott gibt es Raum Gottes. Und Maria, die
sich mit Gott vereint, mit Gott vereint ist, entfernt sich nicht von uns, geht nicht in eine ferne Galaxie;
vielmehr ist, wer zu Gott geht, uns nahe, weil Gott uns allen nahe ist, und Maria, die mit Gott vereint
ist, hat teil an der Gegenwart Gottes, ist uns sehr nahe, einem jeden von uns. Maria, die völlig mit
Gott vereint ist, hat ein so großes Herz, daß die ganze Schöpfung in dieses Herz hineinpaßt, und die
Votivgaben in allen Teilen der Welt zeigen das. Maria ist nahe, kann zuhören, kann helfen, sie ist uns

allen nahe. In Gott ist Raum für den Menschen, und Gott ist nahe, und Maria, die mit Gott vereint
ist, ist sehr nahe, sie hat ein Herz, das so weit ist wie das Herz Gottes. Aber da ist auch der andere
Aspekt: Es ist nicht nur in Gott Raum für den Menschen; im Menschen ist Raum für Gott. Auch
das sehen wir in Maria, der heiligen Lade, die die Gegenwart Gottes trägt. In uns ist Raum für Gott,
und diese Gegenwart Gottes in uns, die so wichtig ist, um der Welt in ihrer Traurigkeit, in ihren Problemen Licht zu schenken, diese Gegenwart wird im Glauben verwirklicht: Im Glauben öffnen wir die
Türen unseres Daseins, damit Gott in uns hineinkommt, damit Gott die Kraft sein kann, die unserem Dasein Leben und Weg schenkt. In uns ist Raum, öffnen wir uns, wie Maria sich geöffnet hat,
indem wir sagen: »Dein Wille möge verwirklicht werden, ich bin die Magd des Herrn.« Wenn wir
uns Gott öffnen, verlieren wir nichts. Im Gegenteil: Unser Leben wird reich und groß. Und so gehören
Glaube, Hoffnung und Liebe zusammen. Es gibt heute viele Worte über eine zu erwartende bessere
Welt: das soll unsere Hoffnung sein. Ob und wann diese bessere Welt kommt, wissen wir nicht, weiß
ich nicht. Sicher ist, daß eine Welt, die sich von Gott entfernt, nicht besser wird, sondern schlechter.
Nur die Gegenwart Gottes kann auch eine gute Welt gewährleisten.
Vertrauen wir uns ihrer mütterlichen Fürsprache an, auf daß sie uns vom Herrn erlange, unseren
Glauben an das ewige Leben zu stärken; sie möge uns helfen, die Zeit, die Gott uns schenkt, gut und
mit Hoffnung zu leben – einer christlichen Hoffnung, die nicht nur Sehnsucht nach dem Himmel ist,
sondern das lebendige und aufrichtige Verlangen nach Gott hier in der Welt, das Verlangen nach
Gott, das uns zu unermüdlichen Pilgern macht und in uns den Mut und die Kraft des Glaubens
nährt, die gleichzeitig Mut und Kraft der Liebe sind.

