BENEDIKT XVI.

Mit den Augen Gottes
sehen
Auszüge aus Ansprachen des Heiligen Vaters
zum Jahr des Glaubens
Die wahre Bekehrung ist ein Umdenken
Zu Beginn seines Briefes an die Christen von Ephesus (vgl.
1,3–14) erhebt der Apostel Paulus ein Lobgebet zu Gott,
dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, das uns einführt,
die Adventszeit im Jahr des Glaubens zu leben. Thema dieses Lobpreises ist der Plan Gottes für den Menschen, der mit
Worten voll Freude, Staunen und Dankbarkeit als ein „gnädiger Ratschluss“ (vgl. V. 9) der Barmherzigkeit und der Liebe
dargelegt wird. Warum erhebt der Apostel aus tiefstem Herzen diesen Lobpreis zu Gott? Weil er auf sein Wirken in der
Heilsgeschichte schaut, das in der Menschwerdung, im Tod
und in der Auferstehung Jesu seinen Höhepunkt gefunden
hat, und darüber nachdenkt, dass der himmlische Vater uns
noch vor der Erschaffung der Welt erwählt hat, seine Söhne zu
werden durch seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus (vgl.
Röm 8,14–15; Gal 4,4–5). Wir existieren von Ewigkeit her im
Geist Gottes, in einem großen Plan, den Gott in sich selbst
bewahrt hat. Er hat beschlossen, ihn in der „Fülle der Zeiten“
umzusetzen und zu offenbaren (vgl. Eph 1,10). Der heilige
Paulus gibt uns also zu verstehen, dass die ganze Schöpfung
und insbesondere der Mann und die Frau keine Frucht des
Zufalls sind, sondern einem gnädigen Ratschluss der ewigen
Vernunft Gottes entsprechen, der durch die schöpferische
und erlösende Kraft seines Wortes die Welt ins Dasein ruft.
Diese erste Aussage erinnert uns daran, dass unsere Berufung nicht einfach darin besteht, in der Welt zu existieren,
in eine Geschichte eingebunden zu sein, und auch nicht nur
darin, Geschöpfe Gottes zu sein. Sie ist etwas Größeres: Sie
ist das Erwähltsein von Gott, noch vor der Erschaffung der
Welt, im Sohn, Jesus Christus. In ihm existieren wir also sozusagen schon immer. Gott betrachtet uns in Christus als
Söhne. Der „gnädige Ratschluss“ Gottes, den der Apostel
auch als „Liebesplan“ umschreibt (vgl. Eph 1,5), wird als
das „Geheimnis“ des göttlichen Willens bezeichnet (V. 9),
das verborgen war und jetzt in der Person und im Wirken
Christi offenbar geworden ist. Die göttliche Initiative geht jeder menschlichen Antwort voraus: Sie ist ein unentgeltliches

Geschenk seiner Liebe, die uns umgibt und uns verwandelt.
Was aber ist das Ziel dieses geheimnisvollen Plans? Was ist
der Kern des Willens Gottes? Es ist, wie uns der heilige Paulus sagt, „in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel
und auf Erden ist“ (V. 10). In diesem Wort finden wir eine
der zentralen Formulierungen des Neuen Testaments, die
uns den Plan Gottes verstehen lassen, seinen Liebesplan für
die ganze Menschheit [...].
Der Apostel spricht jedoch genauer von der Vereinigung
des Universums in Christus, und das bedeutet, dass Christus
sich im großen Plan der Schöpfung und der Geschichte als der
Mittelpunkt des gesamten Weges erhebt, als die Hauptachse
von allem. Er zieht die gesamte Wirklichkeit an sich, um die
Zerstreuung und die Begrenzung zu überwinden und alle zu
der von Gott gewollten Fülle zurückzuführen (vgl. Eph 1,23).
Dieser „gnädige Ratschluss“ ist sozusagen nicht in der Stille
Gottes, in der Höhe seines Himmels geblieben, sondern er
hat ihn kundgetan, indem er in Beziehung getreten ist zum
Menschen, dem er nicht nur etwas, sondern sich selbst offenbart hat. Er hat nicht einfach eine Gesamtheit von Wahrheiten
mitgeteilt, sondern er hat sich uns selbst mitgeteilt, bis dahin,
dass er einer von uns geworden ist, bis hin zur Menschwerdung. Das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil sagt in
der Dogmatischen Konstitution Dei Verbum: „Gott hat in
seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun: dass
die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort,
im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig
werden der göttlichen Natur“ (Nr. 2). Gott sagt nicht nur etwas, sondern er teilt sich selbst mit, er zieht uns in die göttliche Natur hinein, damit wir in sie eingebunden, vergöttlicht
sind. Gott offenbart seinen großen Liebesplan, indem er in
Beziehung zum Menschen tritt, sich ihm annähert, so weit,
dass er sogar selbst Mensch wird. Das Konzil sagt weiter: „In
dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde (vgl. Ex 33,11;
Joh 15,14–15) und verkehrt mit ihnen (vgl. Bar 3,38), um sie
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in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen“ (ebd.). Im Alten Testament finden wir einen dichten Ausdruck des
Allein durch die Intelligenz und seine Fähigkeiten hätte der Glaubens, den Gott dem Propheten Jesaja anvertraut, damit
Mensch diese so leuchtende Offenbarung der Liebe Gottes er ihn dem König von Juda, Ahas, mitteilt. Gott sagt: „Glaubt
nicht erlangen können; Gott selbst hat seinen Himmel ge- ihr nicht“, das heißt, wenn ihr Gott nicht die Treue haltet,
öffnet und ist herabgestiegen, um den Menschen in die Tiefe „so bleibt ihr nicht“ (Jes 7,9b). Es gibt also eine Verbindung
zwischen dem „Bleiben“ und dem „Verstehen“, die gut zum
seiner Liebe zu führen.
Wiederum ist es der heilige Paulus, der an die Christen Ausdruck bringt, dass der Glaube darin besteht, im Leben
von Korinth schreibt: „Wir verkündigen, wie es in der Schrift die Sicht Gottes auf die Welt anzunehmen, uns von Gott
heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was durch sein Wort und seine Sakramente zum Verständnis
keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, dessen führen zu lassen, was wir tun sollen, welchen Weg
das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es wir beschreiten sollen, wie wir leben sollen. Gleichzeitig ist
Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich es jedoch eben das Verstehen auf Gottes Weise, das Sehen
alles, auch die Tiefen Gottes“ (1 Kor 2,9–10). Und der heilige mit seinen Augen, was das Leben festigt, was uns gestattet,
Johannes Chrysostomos lädt in einem berühmten Abschnitt „standfest zu sein“, nicht zu fallen.
aus seinem Kommentar zum Brief an die Epheser mit folgenLiebe Freunde, der Advent [...] stellt uns dem leuchtenden
den Worten ein, die Schönheit dieses in Christus offenbarten Geheimnis der Ankunft des Gottessohnes gegenüber, dem
„gnädigen Ratschlusses“ Gottes zu genießen: „Was mangelt großen „gnädigen Ratschluss“, mit dem er uns zu sich ziedir denn noch? Du bist unsterblich geworden, du bist frei hen will, um uns in voller Gemeinschaft der Freude und des
geworden, du bist Sohn geworden, du bist gerecht geworden, Friedens mit ihm leben zu lassen. Der Advent lädt uns noch
du bist Bruder geworden, du bist Miterbe geworden, du herr- einmal ein, inmitten vieler Schwierigkeiten die Gewissheit
schest mit ihm, du wirst mit ihm verherrlicht; alles hat er dir zu erneuern, dass Gott gegenwärtig ist: Er ist in die Welt
geschenkt. ‚Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?‘, gekommen und ist Mensch geworden wie wir, um seinen
sagt der Apostel (Röm 8,32). Der Erstling deiner Natur (vgl. Liebesplan zur Erfüllung zu bringen. Und Gott bittet da1 Kor 15,20.23) wird von den Engeln angebetet … Was sollte rum, dass auch wir zum Zeichen seines Wirkens in der Welt
noch mangeln?“ (PG 62,11).
werden. Durch unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere
Diese Gemeinschaft in Christus durch das Wirken des Liebe will er stets aufs Neue in die Welt eintreten und will
Heiligen Geistes, die Gott durch das Licht der Offenbarung stets aufs Neue sein Licht in unserer Nacht erstrahlen lassen.
allen Menschen anbietet, ist nicht etwas, das unser MenschGeneralaudienz
Aula Paolo VI, 5. Dezember 2012
sein von außen überlagert. Vielmehr ist es die Erfüllung der
tiefsten Bestrebungen, jenes Wunsches nach Unendlichkeit
und Fülle, der im Innersten des Menschen wohnt und ihn Gott offenbart sich selbst,
offen macht für eine Glückseligkeit, die nicht vorübergehend um in ein liebendes zwiegespräch
und begrenzt, sondern ewig ist. [...]
mit dem menschen einzutreten
Was also ist in dieser Hinsicht der Glaubensakt? Er ist die Der heilige Evangelist Markus [gibt] die Anfänge der VerAntwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes, der sich kündigung Jesu in deutlichen und kurzen Worten wieder:
zu erkennen gibt, der seinen gnädigen Ratschluss kundtut; es „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe“ (Mk 1,15). Was
bedeutet, um ein Wort des heiligen Augustidie Geschichte der Welt und des Menschen ernus zu gebrauchen, sich von der Wahrheit, die
und ihr Sinn und Fülle gibt, beginnt
Der Glaube besteht leuchtet
Gott ist, einer Wahrheit, die Liebe ist, ergreiin der Grotte von Betlehem aufzustrahlen. Es
darin, im Leben die ist das Geheimnis, das wir in Kürze an Weihfen zu lassen. Daher betont der heilige Paulus,
Sicht
Gottes auf die nachten betrachten werden: das Heil, das in
dass man Gott, der sein Geheimnis offenbart,
den „Gehorsam des Glaubens“ schuldet (Röm
Jesus Christus verwirklicht wird. In Jesus von
Welt anzunehmen,
16,26; vgl. 1,5; 2 Kor 10,5–6), denn „darin
Nazareth offenbart Gott sein Antlitz und ruft
uns von Gott durch
überantwortet sich der Mensch Gott als ganzer
den Menschen auf, ihn zu erkennen und ihm
sein Wort und
in Freiheit, indem er sich ‚dem offenbarenden
zu folgen. Die Selbstoffenbarung Gottes in
seine Sakramente
Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft‘
der Geschichte, um in ein liebevolles Zwieführen zu lassen.
und seiner Offenbarung willig zustimmt“
gespräch mit dem Menschen einzutreten,
(Dogmatische Konstitution Dei Verbum, 5).
schenkt dem ganzen menschlichen Weg einen
All das führt zu einer grundlegenden Veränderung der Be- neuen Sinn. Die Geschichte ist nicht einfach nur eine Abfolziehung zur gesamten Wirklichkeit. Alles erscheint in einem ge von Jahrhunderten, von Jahren, von Tagen, sondern die
neuen Licht, es handelt sich also um eine wahre „Bekehrung“. Zeit einer Gegenwart, die ihr Bedeutung und Fülle verleiht
Glaube ist ein „Umdenken“, denn der Gott, der sich in Chris- und sie auf eine feste Hoffnung hin öffnet.
Wo können wir die Stufen dieser Offenbarung Gottes ertus offenbart und seinen Liebesplan zu erkennen gegeben
hat, ergreift uns, zieht uns zu sich, wird zum Sinn, der das kennen? Die Heilige Schrift ist der bevorzugte Ort, um die
Leben trägt, zum Fels, auf dem dieses Stabilität finden kann. Ereignisse dieses Weges zu entdecken, und ich möchte –
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noch einmal – alle einladen, jetzt im Jahr des Glaubens öfter Welt steht, ist in Jesus Mensch geworden und hat das wahre
die Bibel zur Hand zu nehmen, um sie zu lesen und darüber Antlitz Gottes gezeigt. In Jesus werden alle Verheißungen ernachzudenken, und den Lesungen in der Sonntagsmesse füllt, in ihm gipfelt die Geschichte Gottes mit der Menschheit.
größere Aufmerksamkeit zu schenken; all das bietet unse- Wenn wir den Bericht über die beiden Jünger auf dem Weg
rem Glauben wertvolle Nahrung.
nach Emmaus lesen, den der heilige Lukas uns mitteilt, sehen
Wenn wir das Alte Testament lesen, können wir sehen, wir, wie daraus deutlich hervorgeht, dass die Person Christi
dass Gottes Eingreifen in die Geschichte des Volkes, das er das Alte Testament, die gesamte Heilsgeschichte erleuchtet
sich erwählt hat und mit dem er einen Bund schließt, nicht und den großen einheitlichen Plan der beiden Testamente
etwas ist, das vorübergeht und in Vergessenheit gerät, son- aufzeigt, den Weg ihrer Einheit aufzeigt. Denn Jesus legt den
dern dass es zum „Gedächtnis“ wird, in seiner Gesamtheit beiden verwirrten und enttäuschten Weggefährten dar, dass
die „Heilsgeschichte“ darstellt, die im Bewusstseins des er die Erfüllung aller Verheißungen ist: „Und er legte ihnen
Volkes Israel durch die Feier des Heilsgeschehens lebendig dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der
erhalten wird. So gebietet der Herr im Buch Exodus mit fol- gesamten Schrift über ihn geschrieben steht“ (24,27). Und
genden Worten dem Mose, den großen Auder Evangelist berichtet, was die beiden Jünger
genblick der Befreiung aus der Knechtschaft
Die Geschichte ist sagen, nachdem sie erkennt haben, dass diein Ägypten, das jüdische Pascha, zu feiern:
ser Weggefährte der Herr war: „Brannte uns
nicht einfach nur
nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs
„Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen.
eine Abfolge von
mit uns redete und uns den Sinn der Schrift
Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn! Für die
Jahrhunderten, von erschloss?“ (V. 32) [...]
kommenden Generationen macht euch diese
Feier zur festen Regel!“ (12,14). Für das ganze
Ich habe das Wirken Gottes in der GeJahren, von Tagen,
Volk Israel wird die Erinnerung an das, was
schichte
des Menschen in Erinnerung gerusondern die Zeit
Gott gewirkt hat, zu einer Art bleibendem
fen, um die Etappen des großen Liebesplans
einer Gegenwart,
Imperativ, damit die Zeit, die vergeht, von
aufzuzeigen, der im Alten und im Neuen Tesdie
ihr
Bedeutung
der lebendigen Erinnerung an die vergangetament bezeugt wird: ein einziger Heilsplan
und Fülle verleiht. für die gesamte Menschheit, von Gottes Macht
nen Ereignisse gezeichnet ist, die so Tag für
Tag aufs Neue die Geschichte prägen und geSchritt für Schritt offenbart und verwirklicht,
genwärtig bleiben. Im Buch Deuteronomium wendet Mose wo Gott stets auf die Antworten des Menschen reagiert und
sich an das Volk und sagt: „Jedoch, nimm dich in acht, achte Neuanfänge für den Bund findet, wenn der Mensch in die
gut auf dich! Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Irre geht. Das ist wesentlich auf dem Glaubensweg.
Augen gesehen, und die Worte, die du gehört hast. Lass sie
Wir befinden uns in der liturgischen Zeit des Advent,
dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn! Präge sie dei- die uns auf das heilige Weihnachtsfest vorbereitet. Wie wir
nen Kindern und Kindeskindern ein!“ (4,9) Und so sagt er alle wissen, bedeutet der Begriff „Advent“ „Ankunft“, „Geauch zu uns: „Nimm dich in acht, achte gut auf dich! Vergiss genwart“, und in alter Zeit bezeichnete er die Ankunft des
nicht, was Gott an uns getan hat.“ Der Glaube wird genährt Königs oder des Kaisers in einer bestimmten Provinz. Für
von der Entdeckung und vom Gedächtnis, dass Gott stets uns Christen verweist das Wort auf eine wunderbare und
treu ist, die Geschichte lenkt und den festen Grund bildet, erschütternde Wirklichkeit: Gott selbst ist von seinem Himauf dem man das eigene Leben bauen kann. [...]
mel herabgestiegen und hat sich dem Menschen zugeneigt;
Für Israel ist der Exodus das zentrale historische Ereignis, er hat einen Bund mit ihm geschlossen und ist in die Gein dem Gott sein mächtiges Wirken offenbart. Gott befreit die schichte eines Volkes hereingetreten; er ist der König, der in
Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten, damit sie in das diese arme Provinz, auf die Erde, herabgekommen ist, uns
Gelobte Land zurückkehren und ihn als den einzigen und mit seinem Besuch beschenkt und unser Fleisch angenomwahren Herrn verehren können. Israel macht sich nicht auf men hat und Mensch geworden ist wie wir. Der Advent lädt
den Weg, um ein Volk wie alle anderen zu sein – um auch uns ein, den Weg dieser Gegenwart nachzuvollziehen, und
eine nationale Unabhängigkeit zu haben –, sondern um er erinnert uns immer wieder daran, dass Gott sich nicht
Gott im Gottesdienst und im Leben zu dienen, um für Gott aus der Welt zurückgezogen hat, dass er nicht abwesend
einen Ort zu schaffen, an dem der Mensch ihm gehorsam ist, uns nicht uns selbst überlassen hat, sondern uns in verist, wo Gott in der Welt gegenwärtig ist und angebetet wird, schiedenen Weisen entgegenkommt, die zu erkennen wir
natürlich nicht nur für Israel selbst, sondern um ihn unter lernen müssen. Und auch wir sind mit unserem Glauben,
den anderen Völkern zu bezeugen. [...]
unserer Hoffnung und unserer Liebe jeden Tag aufgerufen,
Gott offenbart sich also nicht nur im ursprünglichen Schöp- diese Gegenwart in der oft oberflächlichen und zerstreuten
fungsakt, sondern indem er in unsere Geschichte hereintritt, Welt zu entdecken und zu bezeugen und in unserem Leben
in die Geschichte eines kleinen Volkes, das weder das zahlen- das Licht erstrahlen zu lassen, das die Grotte von Betlehem
mäßig größte noch das stärkste war. Und diese Offenbarung erleuchtet hat. Danke.
Gottes, die in der Geschichte weitergeht, gipfelt in Jesus ChrisGeneralaudienz
Aula Paolo VI., 12. Dezember 2012
tus: Gott, der „Logos“, das Schöpferwort, das am Ursprung der
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scheint, sein Schweigen auf unserem Herzen lastet und
Der Glaubensweg Mariens
sein Wille nicht dem unseren entspricht – dem, was wir
ist nicht anders als unser eigener
Heute möchte ich vom großen Geheimnis der Verkündigung möchten. Aber je mehr wir uns Gott öffnen, das Geschenk
her kurz mit euch über den Glauben Marias nachdenken. des Glaubens annehmen, unser Vertrauen ganz auf ihn set„Freue dich, du Gnadenvolle. Der Herr ist mir dir“ (Lk 1,28). zen – wie Abraham und wie Maria –, desto mehr befähigt
[...] Der Gruß des Engels an Maria ist also eine Einladung zur er uns, mit seiner Gegenwart jede Situation des Lebens im
Freude, zu einer tiefen Freude. Er verkündet das Ende der Frieden und in der Gewissheit seiner Treue und seiner Liebe
Traurigkeit, die in der Welt ist angesichts der Begrenztheit zu leben. Das bedeutet jedoch, aus sich selbst und aus den
des Lebens, angesichts des Leidens, des Todes, der Bosheit, eigenen Plänen herauszugehen, damit das Wort Gottes das
der Finsternis des Bösen, die das Licht der göttlichen Güte Licht sei, das unser Denken und unser Handeln leitet. [...]
Angesichts all dessen können wir uns fragen: Wie konnte
zu verdunkeln scheint. Es ist ein Gruß, der den Beginn des
Evangeliums, der Frohen Botschaft, anzeigt. Warum aber Maria diesen Weg an der Seite ihres Sohnes mit einem so
wird Maria eingeladen, sich auf diese Weise zu freuen? Die festen Glauben leben, auch in der Dunkelheit, ohne das volle
Vertrauen in das Wirken Gottes zu verlieren?
Antwort findet sich in der zweiten Hälfte des
Grußes: „Der Herr ist mit dir“. [...]
Je mehr wir unser Es gibt eine Grundhaltung, die Maria angesichts dessen, was in ihrem Leben geschieht,
Im Gruß des Engels wird Maria „GnaVertrauen
auf
Gott
annimmt. Bei der Verkündigung erschrickt
denvolle“ genannt; im Griechischen hat der
setzen, desto mehr sie, als sie die Worte des Engels hört – es ist
Begriff „Gnade“, „charis“, dieselbe sprachdie Furcht, die der Mensch verspürt, wenn
liche Wurzel wie das Wort „Freude“. Auch in
befähigt er uns,
diesem Ausdruck wird die Quelle der Freujede Situation des er von der Nähe Gottes berührt wird –, aber
de Marias noch besser erläutert: Die Freude
Lebens im Frieden es ist nicht die Haltung dessen, der Angst vor
dem hat, was Gott erbitten könnte. Maria
kommt aus der Gnade, sie kommt also aus der
zu leben.
denkt nach, sie überlegt, was dieser Gruß zu
Gemeinschaft mit Gott, aus der Tatsache, in
bedeuten habe (vgl. Lk 1,29). [...] Das bedeuso enger Verbindung mit ihm zu stehen, die
Wohnung des Heiligen Geistes zu sein, völlig vom Wirken tet, dass Maria in einen vertrauten Dialog eintritt mit dem
Gottes geprägt. Maria ist das Geschöpf, das auf einzigartige Wort Gottes, das ihr verkündigt wurde. Sie betrachtet es
Weise ihrem Schöpfer die Tür weit geöffnet hat, sich ohne nicht oberflächlich, sondern sie verweilt dabei, lässt es in
Einschränkung in seine Hände gegeben hat. Sie lebt ganz ihren Verstand und in ihr Herz eindringen, um zu verstehen,
und gar „von“ und „in“ der Beziehung mit dem Herrn; sie was der Herr von ihr will, den Sinn der Verkündigung. Einen
ist in hörender Haltung, achtet darauf, die Zeichen Gottes weiteren Hinweis auf die innere Haltung Marias gegenüber
auf dem Weg seines Volkes zu erfassen; sie ist eingebunden dem Wirken Gottes finden wir [...] bei der Geburt Jesu, nach
in eine Geschichte des Glaubens und der Hoffnung auf die der Anbetung der Hirten. Es heißt, Maria „bewahrte alles,
Verheißungen Gottes, die das Gefüge ihres Daseins dar- was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber
stellt. Und sie unterwirft sich im Glaubensgehorsam frei- nach“ (Lk 2,19). Der griechische Begriff ist „symballon“:
willig dem empfangenen Wort, dem göttlichen Willen. [...] Wir könnten sagen, dass sie all das, was ihr geschah, in
Die Öffnung der Seele für Gott und sein Wirken im Glau- ihrem Herzen „zusammenhielt“, „zusammenstellte“; sie
ben schließt auch das Element der Dunkelheit ein. Die Be- stellte jedes einzelne Element, jedes Wort, jede Tatsache
ziehung des Menschen zu Gott löscht die Entfernung zwi- in das Ganze hinein und verarbeitete es, bewahrte es und
schen Schöpfer und Geschöpf nicht aus, beseitigt nicht das, erkannte, dass alles aus dem Willen Gottes kommt. Maria
was der Apostel Paulus angesichts der Tiefe der Weisheit macht nicht halt bei einem oberflächlichen Verständnis
Gottes sagt: „Wie unergründlich sind seine Entscheidun- dessen, was in ihrem Leben geschieht, sondern sie blickt
gen, wie unerforschlich seine Wege!“ (Röm 11,33). Aber in die Tiefe, lässt sich von den Ereignissen ansprechen,
gerade wer – wie Maria – vollkommen offen ist für Gott, verarbeitet sie, erkennt sie und erlangt jenes Verständnis,
gelangt zur Annahme des göttlichen Willens, auch wenn das nur der Glaube gewährleisten kann. Es ist die tiefe
er geheimnisvoll ist, auch wenn er oft nicht dem eigenen Demut des gehorsamen Glaubens Marias, der auch das in
Willen entspricht und ein Schwert ist, das durch die See- sich aufnimmt, was sie am Wirken Gottes nicht versteht,
le dringt, wie der alte Simeon auf prophetische Weise zu indem sie zulässt, dass Gott ihren Verstand und ihr Herz
Maria sagen wird, als Jesus später im Tempel dargebracht öffnet. [...] Die Herrlichkeit Gottes [...] nimmt Wohnung
wird (vgl. Lk 2,35). [...] Ihr Glaube lebt die Freude der im Schoß einer Jungfrau, sie offenbart sich in der Armut
Verkündigung, aber er geht auch durch die Dunkelheit der eines Kindes. Auch in unserem Leben wirkt die Allmacht
Kreuzigung ihres Sohnes, um zum Licht der Auferstehung Gottes mit der oft stillen Kraft der Wahrheit und der Liebe.
Der Glaube sagt uns also, dass die wehrlose Macht jenes
gelangen zu können.
Auch für den Glaubensweg eines jeden von uns ist es Kindes am Ende den Lärm der Mächte der Welt besiegt.
Generalaudienz
nicht anders: Wir erleben Augenblicke des Lichts, aber
Aula Paolo VI, 19. Dezember 2012 S
wir erleben auch Zeiten, in denen Gott abwesend zu sein
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