Schauen ist Glauben mit den Augen
Ein virtuelles Glaubensgespräch in Gernsheims drei katholischen Kirchen
mit Dr. Bernd Brenk
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Rechts neben dem Kreuz ist eine Frau dargestellt, Maria Magdalena. Sie ist die Schutzpatronin unserer Kirche und Namensgeberin für unsere Pfarrgemeinde.
Wer ist diese Frau – neben, unter dem Kreuz? Alle vier
Evangelien nennen ihren Namen stets zuerst, wenn sie
von der Frauengruppe um Jesus sprechen. Die Evangelien
erzählen übereinstimmend, dass sie mit anderen Frauen
„von ferne“ dem Sterben Jesu am Kreuz zugesehen hat
(Mk 15,40 f); hier auf dem Altar ist sie unter dem Kreuz
zu sehen.
Was berichten uns die Evangelien weiter über diese
Frau? Sie war beim Begräbnis Jesu anwesend (Mk 15,47).
Am Ostermorgen kam sie als Erste zum Grab. Sie wollte
den Leichnam Jesu salben. Wie sie ihre Finger nach hinten
ausstreckt – deutet dies die Haltung eines Salbgefässes
an?
Was erzählen uns die Evangelien noch über diese
Frau? Sie ist durch eine Heilung in die Nachfolge Jesu
geraten. Jesus heilte sie von sieben bösen Geistern. (Lk
8,2.) Ist sie auch die große namenlose Sünderin, von der
Lukas 7,36–50 berichtet? Diese Identifizierung, die sich
in der nachbiblischen Tradition findet, ist historisch nicht
zu belegen. Sie geht wohl auf Männerfantasien zurück.
Eine Herausforderung an unseren Männerstolz liegt darin,
dass sie – eine Frau – vom auferstandenen Jesus zur Verkündigung dieser Botschaft beauftragt wird. (Joh 20,18)
Maria Magdalena ist so in besonderer Weise Patronin der
vielen Frauen, die Dienst an der frohen Botschaft Jesu tun.
Sie ist gerade auch ihre Heilige.
„Wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben?“ So fragt ein Jude in New York einen anderen. Nach
langem Schweigen kommt als Antwort die Gegenfrage:
„Wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben?“
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Wie Maria Magdalena, als sie unter dem Kreuz oder –
wie die Evangelien sagen – von ferne miterlebte, wie Jesus
– ihr Jesus – am Kreuz gequält, hingerichtet wurde, kann
ich mir nicht vorstellen, dass sie so gefasst niederkniete,
wie es hier die Magdalena–Figur ausdrückt. Jesus hat Todesangst im Garten Getsemani erlebt. Zu seinen Jüngern,
die mit ihm waren, sagte er: „Meine Seele ist betrübt bis
an den Tod. Ich bitte euch: Bleibt hier und bleibt wach!“
(Mk 14,34 par) Die Evangelien berichten nicht, dass auch
Frauen, auch Maria Magdalena, im Garten dabei gewesen
sind. Sie erlebte aber die Todesangst Jesu am Kreuz mit,
während die Jünger Jesu geflohen waren. Maria Magdalena stand beim Todesleiden Jesu am Kreuz nicht dabei,
nein, sie stand Jesus bei seinem Todesleiden bei.
Diese Frage könnte sich uns aufdrängen: „Maria
Magdalena, wie kannst du nach Golgota noch an Gott
glauben?“ Sie gibt uns diese Antwort: „Wie kannst du nach

Golgota nicht an Gott glauben?“ Diese Antwort drückt für
mich die Figur aus; auch, dass sie in der Frühe des nächsten
Morgens zum Grab Jesu ging, um seinen Leichnam zu
salben. (Vgl.: Der Gott an den wir glauben. Hirtenwort
Bischof Franz Kamphaus. 1983, S.62)
Am Karfreitag erlebte Magdalena: „Mein Gott, wer ist
wie du? Du lässt mich erfahren viele und große Angst …“
(Ps 71, 19–20). Am Ostermorgen durfte sie erleben:„Du
machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus dem Dunkel der Erde: Du richtest mich auf und
tröstest mich wieder!“ (Ps 71, 20–21) Sie durfte erleben:
Ja, es ist wahr, was Jesus seinen Jüngern und den Volksscharen – auch uns – zugesagt hat: Freuen dürfen sich alle,
die beistehen, die mitleiden, wenn sie sehen, wie andere
leiden. Gott wird ihnen ein ganz frohes Herz schenken,
wenn einmal kein Mensch mehr leiden muss. (Vgl. Mt 5,
11; Lk 6,20–26)
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Eine Verurteilung zum Tod am Kreuz war eine besonders
grausame Hinrichtung. Verurteilte - und das konnten nur Sklaven und
Menschen aus den römisch eroberten Provinzen sein - wurden am
Kreuz festgebunden und angenagelt; sie blieben so lange am Pfahl
hängen, bis sie unter großen Schmerzen an Erschöpfung starben.
(Eltern, die fragen, wie man mit Kindern über die Kreuzigung Jesu sprechen
kann, sei z. B. genannt: Ingo Baldermann, Fürchtet euch nicht. Die Passions–
und Ostergeschichte für Kinder. 2003, 44 f)
Kann ein Kreuz, zumal wenn es auch den Gekreuzigten zeigt, schön sein?
Kann es uns gefallen? Oder fällt es uns schwer, ja muss es uns schwerfallen?
Es geht auch nicht nur um das persönliche Schicksal Jesu. Das Kreuz
taucht Jesu Botschaft von Gott in den Verdacht der Unglaubwürdigkeit.
Paulus sagt: „Das Wort vom Kreuz ist denen, die verlorengehen, Torheit; uns
aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft … Wir verkündigen Christus
als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine
Torheit, für die Berufenen aber – Juden wie Nichtjuden – erweist Christus
sich als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ (1 Kor 1, 18.23–24)

Erinnern wir uns an die zwei Jünger, die nach der
Kreuzigung Jesu am ersten Tag der Woche danach nach
Emmaus gingen.(Lk 24,13–35) In ihre Trauer um den Tod
Jesu mischte sich bei diesen Jüngern die Trauer darum,
dass Gott sich nicht als der Gott und Vater Jesu zeigte. Erst
die Begegnung mit dem Fremden, den sie zunächst nicht
als Jesus erkannten, bringt die Wende: Der Gott, den Jesus
zeigt, lebt. Jesus hat keine Illusion verkündet. Und Jesus ist
wirklich vom Tod auferstanden, er lebt. Dies erkannten sie,
als er das Brot mit ihnen brach. Die Freude der Auferstehung ist nicht nur die Freude darüber, dass Jesus lebt. Es
ist auch entscheidend die Freude darüber, dass der Gott
lebt, den Jesus gezeigt hat. (Aus: Dieter Emeis, Die große
Freude. © 1977 Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Br.)

Auf diesen Jesus am Kreuz passen die Verse, die ein
Prophet – Jesaja – lange Zeit vor Jesus so aufgeschrieben
hat:
Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden,
ein Mann voller Schmerzen …
Aber er hat unsere Krankheiten getragen
und unsere Schmerzen auf sich genommen …
Er wurde misshandelt und niedergedrückt,
aber er tat seinen Mund nicht auf.
Wie ein Lamm, dass man zum Schlachten führt,
und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer,
tat er seinen Mund nicht auf …
Doch der Herr fand gefallen an seinem zerschlagenen Knecht,
er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab …
Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht.
(Jes 53; Verse 3,4,7,10,11)
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Wie zeigt dies die Darstellung Jesu am Kreuz auf dem
Altar?
Hinter dem Leib Jesu zeigt sich ein Strahlenkranz,
Jesus ist getragen von Licht. Das Matthäus–Evangelium
berichtet uns von der Verklärung Jesu auf einem hohen
Berg. (Mt. 17,1–9) Jesus wurde vor den Augen der Jünger
verwandelt. Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne. Er war
umgeben von Licht. Eine Stimme aus der Wolke rief: Das
ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Gefallen habe.
Hört auf ihn.
Der Strahlenkranz hinter Jesus will uns zeigen: Gott
steht hinter Jesus, zu Jesus. Er ist nicht gottverlassen.
Nein, Gott steht zu ihm. Er bewahrt im Leid, nicht immer
vor Leid.
Diese Deutung bestärkt auch das Lamm auf dem
Buch; wir sehen beide unter dem Kreuz dargestellt. Das
Buch ist mit sieben Siegeln versiegelt. In der Oﬀenbarung
des Johannes wird die Vision von dem versiegelten Buch
und dem Lamm beschrieben. (Oﬀ b. 5,1–14) Niemand im
Himmel war würdig, das Buch zu nehmen und zu öﬀnen –
nur das Lamm, es sah aus wie geschlachtet. Es trat heran
und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der
auf dem Throne saß. Und die Heiligen im Himmel sangen
ein neues Lied:
Wert bist du, zu nehmen das Buch
und seine Siegel zu öffnen. Denn geschlachtet wardst du
und erkauftest in deinem Blut Menschen für Gott:
aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern.
Und machtest aus ihnen für unseren Gott: ein Königtum
und Priester,
auf dass sie König seien auf Erden.
(Offb 5,8–10)

Das versiegelte Buch und das Lamm auf ihm, sie zeigen
– wie auch der Strahlenkranz –: vordergründig triumphieren bei der Kreuzigung Jesu rücksichtslose Machthaber,
selbstgerechte Richter. Die 14 Kreuzwegstationen in
dieser Kirche zeigen dies. Sie haben mit der Inschrift INRI
(Jesus von Nazareth, König der Juden) diesen Mann am
Kreuz schuldig gesprochen und mit einer Dornenkrone
verhöhnt. Aber hintergründig, in Wahrheit, hängt hier am
Kreuz kein Gottverlassener, sondern einer, der – so Jesaja
– „mit seinem Leben uns freikauft“. Mit der Dornenkrone
wollten die Widersacher Jesu diesen als Pseudokönig entlarven. (Mk 15, 16–20) Aber die Marienfigur mit Jesuskind
links zeigt nicht nur Maria als Königin, sondern auch Jesus
als Königskind. Die Sternkundigen aus dem Morgenland
haben das Kind als Königskind erkannt, König Herodes,
die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Soldaten aber
nicht. (Mt 2, 1–12; Lk 23, 6–12; 24,20) Nur der Hauptmann,
der die Kreuzigung überwachte, sprach, als er Jesus seinen
Geist aushauchen sah: „Wahrhaftig – dieser Mensch war
Gottes Sohn!“ (Mk 15,39)
In der Zusammenschau von Jesus, dem Königskind auf
dem Arm seiner Mutter Maria, und von Jesus, dem Spottkönig am Kreuz, kommt mir vor Augen, was mit seinen
Worten der Prophet Jesaja in der Lesung 2. Advent/A (Jes
11,1–10) – frei formuliert – sagt:
„Ich kam in die Welt, arglos wie ein Kind. Ich spielte am
Schlupfloch der Schlangenbrut. Ich streckte meine Hand hinein,
um sie aus ihrem Loch, dem Loch der Angst und des Argwohns,
zu befreien …Und sie bissen zu mit allem Gift, das ihnen zur
Verfügung stand.“ (Jakob Paula CiG Nr.49/2016; 533f ) Gott hat es
gewollt: keinen Menschen bedrohen, jedem die Hand reichen, sie
auch Feinden hinstrecken, um so den Hass der Welt zu entgiften
und den Frieden herbei zu führen.
(Mt 5,43–48; Lk 6,27f.32–36)
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II Maria Einsiedel

– Pilgerhalle und Kapelle

«Sage mir, was du siehst, und ich sage dir, wer du bist.“
(Bischof Klaus Hemmerle, Wir sind das lebendige Auge und die Hände der
Zeit. Predigt. In: Unitas 1978, H.4, S.39)

P

ilgerhalle

Diese Pilgerhalle ist kein Ort der Vereinzelung.
Keiner von uns kann sich verbergen, etwa hinter dem Rücken seiner Vorderleute. Die große Fensterfront lässt die
Welt nicht draußen, wir Gottesdienstfeiernde erleben uns
in der Welt. Unsere Kleinkinder können z. B. Eichhörnchen
zuschauen, die draußen in den Bäumen herumspringen;
wir Erwachsene sehen in der Ferne vorbeifahrende Autos,
den Turm unserer Pfarrkirche ...Wer hierher zum Gottesdienst gekommen ist, schart sich mit allen anderen im
Halbrund um den Altar. So stehen alle, die hierhergekommen sind, in Beziehung zueinander. Kennenlernen,
Gespräche ergeben sich wie selbstverständlich. Es kann
sich leicht ein Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander entwickeln, auch wenn wir aus unterschiedlichen
Gemeinden hergekommen sind.

Auch die Art, wie hier der Kommuniongang praktiziert wird, stärkt diese Erfahrung: Wir stehen dabei nicht
hintereinander, vielmehr nebeneinander im Halbrund um
den Altar, mit Gesichtskontakt auch zu denen, die uns
gegenüberstehen. Was kann uns dies vermitteln? Der
„Holländischen Katechismus“ (1969) sagt es mir so: „Wir,
die wir zusammen leben, aber einander oft so fern stehen,
kommen jetzt zusammen, um einmal nichts anderes zu
tun, als einfach zu erfahren, dass wir zusammen Menschen
sind, die Christus gerettet und berufen hat.“ (S.378) Die
Art des Kommunionganges – unser „Zusammenstehen“
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nebeneinander im Halbrund um den Altar – kann zu einer
„besonders fordernden Form des Gebetes“ werden, und
zwar wenn wir einfach „die Menschen anschauen, mit
denen (wir) soeben in Jesus eins geworden (sind). Dabei
kann einem plötzlich aufgehen, wieviel Selbstüberwindung nötig sein wird, bis man diese Einheit auch im Alltag
wahrmacht.“ (S.384)
Und auch dies war – und ist es vielleicht noch immer
für uns – gewöhnungsbedürftig: Wo sind denn hier die
Kniebänke? Nur sitzend und stehend kann ich hier Gottesdienst mitfeiern. Ist das katholisch? Ein Erlebnis in Kassel
machte mir bewusst: Ja, es ist auch katholisch. Ich nahm
dort an einem orthodoxen Gottesdienst teil. Wir standen
dort den ganzen Gottesdienst hindurch. Nur am Rand
des Kirchenraums gab es einige Stühle – für solche Mitfeiernde, die sich schwertun, den Gottesdienst körperlich
„durchzustehen“.
Dieses Erlebnis brachte mir ins Bewusstsein, was wir
Katholiken in der Eucharistiefeier im zweiten Hochgebet
hören und beten: „Wir danken dir, dass du uns berufen
hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.“ (GL 588, Abschnitt 7; S. 667). Dieses unser Aufrechtstehen hier beim
Gottesdienst ist nicht nur orthodox, es ist auch katholisch.
Und es ist nicht weniger ehrfürchtig als etwa unser knien
in der Kapelle. Und so hören und beten wir in der Fortsetzung: „Demütig“ – ja, unser Stehen kommt nicht aus
Hochmut – „bitten wir dich: Schenke uns Anteil an Christi
Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen
Geist.“

Was ermöglicht, ja schenkt mir, uns, diese Pilgerhalle?
Durch das einander Sehen im Halbrund, durch diese Erfahrung des Eins Werdens und durch das aufrechte Stehen
(so wäre im Hochgebet „astare“`´wörtlich zu übersetzen)
die leibhafte Erfahrung, wozu Gott uns „kleine“ Menschen
berufen hat.
Wie kam es überhaupt zur Pilgerhalle? Sie wurde
1999–2001 errichtet. Sie löste die alte „Barackenkirche“
ab, die bei schlechtem Wetter sowie dann benutzt wurde,
wenn die Kapelle zu klein für eine Gottesdienstgemeinde
gewesen ist. Die Pilgerhalle sollte keineswegs die Wall-

fahrtskapelle ablösen und tut es auch nicht. Ein wichtiger
Grund für den Bau der neuen Pilgerhalle war, einen Raum
für den Gottesdienst bei den großen Wallfahrten zu haben, falls bei schlechtem Wetter weder die Kapelle noch
die Barackenkirche ausreichend für die Feier des Gottesdienstes wären. Was sich ungeplant in zwei Jahrzehnten
entwickelte, dass mittlerweile Sonntag für Sonntag sich
in der Halle – bei schönem Wetter im Freien – eine große
Gottesdienstgemeinde zusammenfindet und zwar über
Gernsheim hinaus, hat einen Grund wohl unter anderem
darin: Hier wird Gottesdienst auch erlebt als ein Kommunikationsgeschehen miteinander.
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