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Editorial

Liebe Leser

Auf seiner Reise nach Lateinamerika rief Papst Benedikt XVI. Maria als „Stern
der Erst- und Neuevangelisierung“ an. Mit diesen Worten fing er nicht nur
die Geschichte der Missionierung Mexikos und des ganzen lateinamerikani-

schen Kontinents ein, sondern gab auch ein pastorales Programm für die heutige Zeit
vor. Diesem Leitfaden haben wir im Marienmonat Mai unser Titel-Thema gewidmet. 
Schon in den Anfängen der Kirche wies Maria als Stern der Evangelisierung den

Gläubigen den Weg. Nach der Himmelfahrt ihres Sohnes hielt sie die Apostel im
Abendmahlsaal zusammen, um mit der Kraft ihres Gebets den Heiligen Geist auf
diese Welt herabzurufen. Und über die Jahrhunderte hin zeigte sie sich als fürsorgli-
che Mutter, die gerade dann auf besondere Weise in Erscheinung trat, wenn die Kir-
che heftigsten Gefahren ausgesetzt war.
Auf diese Hilfe setzt Benedikt XVI. auch in den Stürmen der heutigen Zeit seine

Hoffnung. Immer freimütiger scheint er mit kindlichem Vertrauen seine Zuflucht
zum Herzen Mariens zu nehmen. Dies brachte er nun auf unüberbietbare Weise in
Lateinamerika zum Ausdruck. Aber auch in seiner Predigt an seinem 85. Geburtstag
ließ er diese Seiten erklingen. 
Dass er am Todestag und damit am „Gedächtnis der heiligen Bernadette Soubirous,

der Seherin von Lourdes“ (gest. am 16. April 1879) geboren und getauft worden sei,
betrachte er als göttlichen Wegweiser: 
„Bernadette Soubirous, das einfache Mädchen aus dem Süden, aus den Pyrenäen

– wir kennen und lieben sie alle. Sie ist ja in dem aufgeklärten Frankreich des 19.
Jahrhunderts in einer kaum vorstellbaren Armut aufgewachsen. Das Gefängnis, das
man aufgegeben hatte, weil es zu ungesund war, ist schließlich nach einigem Hin und
Her Wohnort der Familie geworden, in dem sie ihre Kindheit verbracht hat. Zur
Schulbildung reichte es nicht, nur ein wenig Katechismus zur Vorbereitung auf die
heilige Kommunion. Aber gerade dieses einfache Kind, das in seinem Herzen rein
und lauter geblieben war, hatte das sehende Herz, war fähig, die Mutter des Herrn zu
sehen und in ihr den Abglanz der Schönheit und der Güte Gottes. Ihr konnte Maria
sich zeigen und durch sie in das Jahrhundert hineinsprechen und über das Jahrhun-
dert hinaus. Sie konnte sehen mit dem reinen, unverbildeten Herzen. Und Maria
weist sie zur Quelle: Sie kann die Quelle entdecken, lebendiges, reines und unver-
schmutztes Wasser – Wasser, das Leben ist, Wasser, das Reinheit und Gesundheit
gibt. Und über die Jahrhunderte hin nun ist dieses lebendige Quellwasser Zeichen
von Maria her, Zeichen, wo die Quellen des Lebendigen sind, wo wir rein werden
können, wo wir das Unverschmutzte finden. … Von Maria, von der Mutter des Herrn
her, von dem reinen Herzen her kommt auch das reine, unverbildete Wasser, das Leben
gibt; das Wasser, das in diesem Jahrhundert und in den Jahrhunderten, die folgen
mögen, uns reinigt und gesund macht.
Ich denke, wir dürfen dieses Wasser als Bild ansehen für die Wahrheit, die uns im

Glauben zukommt: die unverstellte, unverschmutzte Wahrheit … und ein Zeichen
dafür, wie wir sein müssen: dass wir in allem Wissen und Können, das notwendig ist,
das einfache Herz, den einfachen Blick des Herzens nicht verlieren dürfen, der das
Wesentliche zu sehen vermag, … die Schönheit und die Güte Gottes – und damit die
Quelle finden kann, von der das Wasser kommt, das Leben gibt und reinigt.“ Ein sol-
ches Herz, rein, einfach und für die unverschmutzte Wahrheit empfänglich, dürfen
wir tatsächlich in unserem Papst erkennen.
Dankbar blicken auch wir auf Maria, den Stern der Erst- und Neuevangelisierung,

und bitten sie um ihren Schutz und mütterlichen Segen. Mit einem aufrichtigen Ver-
gelt’s Gott wünschen wir Ihnen, liebe Leser, von Herzen eine gnadenreiche Osterzeit.
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