
Deutsch-Polnische Wallfahrt  

nach Krzeszów/Grüssau  

im Jahr des Glaubens – 11. Mai 2013 

 

Ansprache zur Wallfahrtsandacht von Bischof 

Wolfgang Ipolt, Görlitz 

 

 

(Kanonikus Leopold Rzodkiewicz übersetzt die Ansprache von Bischof Wolfgang Ipolt ins Polnische.) 

 

Text:  Lk  1, 26-38 – Die Verkündigung 

 

 

Liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer! 

 

Wir sind heute hier her gekommen an einen Ort, an dem Maria besonders geehrt wird. Von ihr 

wollen wir in diesem „Jahr des Glaubens“ lernen, was Christsein bedeutet.  Das Evangelium von 

der Verkündigung will uns davon erzählen. Wir wollen diesem Evangelium eine einfache Frage 

stellen:  Was bedeutet eigentlich „glauben“?  

Meine erste Antwort lautet: Glauben heißt  - Gott die Tür zum eigenen Leben öffnen. 

Der Engel tritt bei Maria ein – ungefragt – und sie(Maria) war nicht verschlossen. Sie erschrickt 

zwar, aber sie hört den Engel an. Die Tür ihres Lebens ist offen. Und diese Begegnung wird ihr 

Leben verändern. 

Wir machen auch bei uns selbst oft die Erfahrung, wie schwer es ist, Gott die Tür zum eigenen 

Leben zu öffnen. Vieles lenkt uns von Gott ab oder führt nicht zu ihm. Diese Tür des eigenen 

Lebens kann mit allem Möglichen zugestellt sein. Immer wieder müssen wir das wegräumen, die 



Tür freihalten, damit ER eintreten kann – und zwar nicht nur am Sonntag, sondern vor allem am 

Werktag, bei unseren alltäglichen Beschäftigungen.  

Wer glaubt, denkt anders. Wer glaubt, stellt in jeder Situation die Frage: Gott, was willst du, 

dass ich jetzt tun soll?  Was sagst du zu meinen Entscheidungen?  Wozu brauchst du mich? 

Wenn wir die Tür des eigenen Lebens, die Tür unseres Herzens weit öffnen, dann werden wir 

staunen, was Gott auch mit uns vorhat. Natürlich wird er auch in unser Leben hineinreden…! 

Dennoch gilt: Glaube ist ein Reichtum und keine Belastung. Denn: Wer glaubt, ist nicht allein – 

weil Gott in sein Leben tritt und es verändert – so wie er es durch den Engel bei Maria getan hat. 

Meine zweite Antwort: Glauben heißt – mit Gott sprechen.  

Maria wird angesprochen und Maria reagiert; sie überlegt, sie stellt eine Frage, sie gibt eine 

Antwort. Es ist ein kostbarer Dialog zwischen dem Engel und Maria, den Heilige Schrift uns 

überliefert. 

So ist es immer bei Menschen, die glauben: Sie sprechen mit Gott. Wir sagen dazu auch „beten“. 

Glauben heißt nicht nur etwas wissen über Gott und die Kirche. Es heißt vor allem in eine 

Beziehung eintreten, die ohne Gebet nicht zu denken ist. Wie schwer fällt es heute vielen 

Menschen, zu beten! Manche haben es auch ganz aufgegeben. Zugleich aber wächst auch die 

Sehnsucht danach – die Sehnsucht nach Stille und einer Aufmerksamkeit für Gott, auch bei 

jungen Menschen. Sicher ist die Sprache des Gebetes bei jungen Menschen anders als bei 

älteren – das muss wohl auch so sein. Sie muss nur ehrlich sein – so wie bei Maria, die an den 

Engel die entscheidenden Fragen stellt und sich dann durchringt zu einer Antwort.  

Beten ist der Atem des Glaubens – es ist wie das Luftholen in der Gegenwart des lebendigen 

Gottes – so wie auch dieser heutige Wallfahrtstag. 

Meine dritte Antwort lautet: Glauben heißt – sich von Gott etwas zumuten lassen. 

Das bewundere ich an Maria: Sie nimmt das an, was Gott ihr zumutet. Sie soll Mutter Gottes 

werden. Sicher ist ihre Frage: „Wie soll das geschehen…?“ noch nicht ganz beantwortet. Aber sie 

vertraut der Verheißung und sagt Ja.  

Ist es nicht so auch in unserem Leben? Vieles können wir nicht durchschauen oder verstehen. 

Manchmal fragen wir dann: Warum muss ich das gerade aushalten? Warum muss mir das 

zustoßen? Kann das nicht ein anderer übernehmen?  Solche Fragen sind menschlich gut zu 

verstehen. Wer glaubt, der weiß: hinter allem dürfen wir Gottes gütige Hand entdecken. ER 

mutet uns manches zu und er traut uns auch viel zu. Oft sehen wir das erst in der Rückschau 

und denken dann: „Gut, dass es so gekommen ist…Ich habe viel gelernt dabei…!“ Wer glaubt, 

der weiß: Gott hat die größere Übersicht – er wird mich führen und er wird mich auch nicht 

überfordern. Er wird mir nicht nur etwas zumuten – sondern auch den Mut und die Kraft dazu 

geben. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, wir können an Maria sehen, was Glauben bedeuten kann: 

 Gott die Tür zum eigenen Leben öffnen; 

 Mit diesem Gott sprechen und in einen Dialog treten; 



 Sich von Gott etwas zumuten zu lassen. 

 Wir wollen der Mutter des Herrn an diesem Tag unserer gemeinsamen Wallfahrt von Herzen 

danken, dass sie unsere Schwester im Glauben ist und sie bitten, dass sie uns und alle, für die 

wir an diesem Tag beten, auf unserem Glaubensweg nie verlässt.  

In den berühmten „Grüssauer Marienrufen“, die katholische Christen in Polen und in 

Deutschland meist in den Andachten dieses Monats singen, bringen wir diese Bitte auf vielfache 

Weise zum Ausdruck: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! – Maria, wir rufen zu dir!  

Möge sie uns helfen, standhafte Christen und gläubige Menschen zu sein!  

Amen. 

 


