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Predigt bei der Wallfahrtsmesse der Tamilen am 09.08.2014 in Kevelaer 
Msgr. Dr. Michael Dörnemann 

 
Flucht und Zufluchtsort, Not und Hoffnung! 

Mit diesen Begriffen können Sie, liebe Schwestern und Brüder, sicherlich viele 

persönliche Erfahrungen verbinden. 

Vor vielen Jahren haben Sie aus ihrer Heimat fliehen müssen. Sie haben viel Not 

und Gewalt erfahren, aber auch von der Hoffnung gelebt. Hier in Deutschland 

haben Sie einen Zufluchtsort gefunden. Der Glaube an Gott, der aus der Not 

rettet, hat ihnen in den Zeiten von Flucht und Not Kraft gegeben. Hier in 

Deutschland leben viele von Ihnen bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Sie 

praktizieren ihren Glauben in unserem Land gemeinsam mit den hier lebenden 

Christinnen und Christen. Für ihr Glaubenszeugnis in den Formen ihrer Kultur 

sind wir dankbar. Die Vielfalt der Glaubenszeugnisse über die Grenzen von Rassen 

und Nationen hinaus ermutigt uns alle im Glauben an den einen Gott, der rettet 

und aus aller Not befreit. 

 

Flucht und Zufluchtsort, Not und Hoffnung sind Stichworte aus den Schrifttexten 

des heutigen Wallfahrtstages. 

Hanna betet um ein Kind, das ihr bisher versagt blieb. In der damaligen Zeit war 

das eine Schande. Hanna vertraut in ihrer Not auf Gott, der aus der 

Hoffnungslosigkeit befreit und aus dem Tod rettet. 

Die zweite Lesung aus dem letzten Buch der Bibel zeigt uns das Bild der 

himmlischen Frau, für die Gott einen Zufluchtsort vor dem Bösen in der Wüste 

geschaffen hat. In diesem Bild sieht die christliche Tradition Maria, die uns 

Christus, den Retter aus Sünde und Tod, geboren hat. 

Maria und Joseph suchen den zwölfjährigen Jesus und finden ihn im Tempel. In 

der Not ihrer Suche erfahren sie neue Hoffnung durch Jesus, so berichtet uns das 

Evangelium. 

Der frühe Kirchenvater Origenes hat in der Auslegung dieses Evangeliums 

Folgendes formuliert: „Solltest auch du einmal den Sohn Gottes suchen, dann 
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suche zuerst den Tempel auf, zu ihm eile hin, dort wirst du Christus, das Wort und 

die Weisheit, das heißt den Sohn Gottes, finden.“1 

 

Sie sind heute in großer Zahl zum Tempel, zum Heiligtum Gottes, nach Kevelaer 

gekommen. Hier finden wir Jesus mit seiner Mutter Maria, der Trösterin der 

Betrübten. Sie kennt die Not der Suche und des Zweifels, der Flucht und der 

Vertreibung. Wie die Prophetin Hanna vertraute auch sie auf Gott.   

 

Schmerzen ganz unterschiedlicher Art gehören zum menschlichen Leben. Sie 

bleiben uns nicht erspart. Jede und jeder von Ihnen ist heute mit ganz 

unterschiedlichen Schmerzen und Sorgen zu Jesus und Maria gekommen. Der 

schon erwähnte Origenes sagt weiter: „Wer Jesus sucht, der darf nicht nachlässig, 

leichtfertig, nur halben Herzens suchen, wie ihn einige suchen und deswegen nicht 

finden können. Wir aber wollen sagen: ´Wir haben dich unter Schmerzen gesucht´. 

Und wenn wir das gesagt haben, dann wird er unserer sich abmühenden und unter 

Schmerzen suchenden Seele antworten und sagen: ´Wißt ihr nicht, dass ich in dem 

sein muss, was meines Vaters ist?´“2 

Hier an diesem Ort dürfen wir unsere Seele von Gott durch Jesus Christus auf die 

Fürsprache seiner Mutter Maria trösten  lassen. Dieser Ort vereint Sie mit den 

vielen Beterinnen und Betern, die seit Jahrhunderten ihre Zuflucht bei der 

Trösterin der Betrübten suchen. Maria musste mit Joseph und dem neugeborenen 

Kind nach Ägypten fliehen und zunächst Heimat aufgeben. Sie selbst hat ihren 

Sohn in vielen Situationen nicht immer verstanden, wie uns auch das heutige 

Evangelium zeigt. Er war ihr oftmals fremd. Doch ist sie den Weg ihres Sohnes 

mitgegangen, bis unter das Kreuz. Dort musste sie ihn loslassen. Geschenkt wurde 

er ihr neu als Auferstandener an Ostern. An Pfingsten hat Maria mit den Jüngern 

den Aufbruch im Heiligen Geist erfahren, den ihr Sohn versprochen hat. Als in den 

Himmel Aufgenommene ist Maria das große Zeichen am Himmel. Zu diesem 

Himmel, zu dieser Gemeinschaft mit Gott sind wir pilgernd unterwegs. 
                                                 
1 Origenes, In Lucam homiliae 19,5. 
2 Origens, In Lucam homiliae 18, 5. 
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Liebe Tamilen, 

an diesem Ort können Sie den Schmerz des Verlustes ihrer Heimat, aber auch alle 

aktuellen Sorgen und Anliegen, vor Maria bringen und sich von ihrem Sohn Jesus 

trösten lassen. Hier können sie loslassen und sich neu beschenken lassen mit dem 

Geist der Hoffnung und des Aufbruchs. 

Mit neuer Hoffnung können Sie von diesem Zufluchtsort weggehen und wie Maria 

alles in ihrem Herzen bewahren, was sie an Hoffnung und Zuversicht erfahren 

haben. Die große Gemeinschaft, die wir hier erfahren, stärkt uns alle in unserer 

Beziehung zu Gott und untereinander. 

Durch die Fürsprache Marias an diesem Ort getröstet und durch den Heiligen 

Geist gestärkt, dürfen wir zu Hause wieder an unsere Aufgaben gehen.  Wir 

können uns dem stellen, was das Leben an Herausforderungen, Abschieden und 

Neuaufbrüchen bereit hält.  

Gewiss sein dürfen wir uns bei allem der Nähe unseres lebendigen und guten 

Gottes. Amen.  


