
Hochfest Verkündigung des Herrn 

(25. März 2021) 

 

Vor einem Jahr musste der Festgottesdienst, den ich aus Anlass des 

Silbernen Bischofsjubiläums hier im Dom feiern wollte, wegen der Corona-

Pandemie abgesagt werden. Weihbischof Franziskus Eisenbach, der mir bei 

meiner Bischofsweihe als Mitkonsekrator die Hände aufgelegt hatte, 

sollte dabei, die Predigt halten. Aus seiner Predigt möchte ich heute 

zitieren: 

 

„Verkündigung des Herrn. Wir feiern das heutige Fest in diesem gewaltigen 

Dom, der wie von selbst den Blick in die Weite und in die Höhe zieht und 

so die universale Bedeutung dieser Feier unterstreicht. Andernorts wird 

das Fest Mariä Verkündigung nicht so viel Aufmerksamkeit finden – mitten 

in der Woche merkt man in unserem Alltag kaum etwas davon. 

Ursprünglich war es nicht anders. Denn was wir feiern, vollzog sich in 

der Stille und Verborgenheit des Herzens dieser jungen Frau, Maria von 

Nazaret. Niemand hat es mitbekommen. Niemandem konnte sie es mitteilen. 

Und dennoch ist der Augenblick, als in der Botschaft des Engels Gott 

selbst um Einlass in diese Welt bat, von unausdenkbar großer Bedeutung. 

Durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte, durch die ganze 

Geschichte des Volkes Israel hatte Gott immer wieder danach gesucht, die 

durch die Sünde zerrissene Verbindung zu seinen geliebten Menschen 

wiederherzustellen – und ist immer wieder durch die Verschlossenheit und 

Ablehnung der Menschen enttäuscht worden. Ungehört verhallt Gottes Ruf: 

Adam, Mensch, wo bist du?  

Und jetzt: Was wird Maria tun? Das Universum hält gewissermaßen den Atem 

an; Gott wartet auf ihre Antwort. – Und sie spricht ihr Ja: Gott, du 

bist willkommen in meinem Leben, in deiner Welt; ich stehe dir zur 

Verfügung, damit dein Wille geschieht. 

Dieser Augenblick ist die Zeitenwende und Weltenwende, der entscheidende 

Einschnitt in die Geschichte der Menschheit und des Universums. Jetzt 

ist Gott ein für alle Mal mit seiner Welt verbunden; er lebt in seinem 

Sohn als Teil seiner Schöpfung und verbindet damit die Schöpfung 

unwiderruflich mit sich selbst. Im Vergleich zu der Bedeutung und 
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Auswirkung dieses Augenblicks hört sich der sogenannte Urknall am Beginn 

der Entfaltung unserer Welt wie ein Schuss aus einer Schreckschusspistole 

an. Bis an das Ende der Zeit ist nun der Dialog zwischen Gott und Mensch 

wieder offen; der sehnsüchtig gesuchte Mensch hat sich in Maria finden 

lassen. 

Dieser zentrale Moment der Welt- und Heilsgeschichte muss sich spiegeln 

in der Geschichte Gottes mit einem jeden Menschen, nicht ebenso 

dramatisch, aber ebenso bedeutsam. Was Maria erfuhr, gilt jedem von uns: 

Du hast Gottes Gnade gefunden; der Herr ist mit dir. Er möchte in dir 

zur Welt kommen. – Was werde ich antworten?“ 

 

Weihbischof Eisenbach erinnert in seiner Predigt an die Antwort, die ich 

bei meiner Bischofsweihe am 25. März 1995 gegeben habe. Er sieht meine 

Antwort „Ich bin bereit“ im größeren Zusammenhang. Bei meiner Firmung 

hätte ich die Antwort, die meine Eltern bei meiner Taufe gegeben haben, 

bestätigt. Ebenso hätte ich bei meiner Diakonen- und Priesterweihe und 

schließlich bei meiner Bischofsweihe auf die Frage des Bischofs „Bist 

du bereit …?“ mit meinem Ja geantwortet: „Ich bin bereit.“ „In diesem 

Dialog“ – wo Weihbischof Eisenbach – „spiegelt und konkretisiert sich 

der grundlegende Dialog zwischen Gott und Mensch, in welchem Maria 

geantwortet hat: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 

gesagt hast“ (Lk 1,38).  

 

Gott möchte in dir zur Welt kommen. Ist damit ein Mensch nicht 

grundsätzlich überfordert? „Ja“, sagt Weihbischof Eisenbach, 

„überfordert, aber nicht allein gelassen. Das eigene Leben soll Christus 

bezeugen, ihn darstellen, sichtbar, hörbar, greifbar machen. Ja, wir 

sind überfordert, aber nicht allein gelassen.“ Mein bischöflicher 

Wahlspruch „Dominus vobiscum – der Herr ist mit dir“ sei gleichsam der 

Widerhall der Botschaft an Maria: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr 

ist mit dir.“ Wer sich gewiss ist, dass ihm diese Zusage gilt, könne 

diese Gewissheit auch für andere „erfahrbar, spürbar, hörbar und sichtbar 

machen.“  
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Weihbischof Eisenbach schließt mit den Worten: „Ich wünsche Dir, dass 

Du mehr und mehr ein ‚Brief Christi‘ wirst, wie der heilige Paulus sagt, 

in der unverwechselbaren Eigenart Deiner Person eine überzeugende 

Botschaft unseres Herrn. Dafür braucht es das ganze Leben, das kostet 

das Leben und schenkt uns das Leben. Nach einem Wort von Hans Urs von 

Balthasar: „in der Drangabe des Eigenen zur Durchgabe des Göttlichen“. 

Amen. 

 


