
Predigt am 24.09.22 – Wallfahrt Pettenhofen 
Thema: Maria – Frau des Aufbruchs 

Gen 12, 1 – 7 /Lk 1, 39 – 56  
Aufbrechen will vorbereitet sein 

Liebe Wallfahrer, liebe Schwestern und Brüder! 

Ein Aufbruch ist stets mit guter Vorbereitung verbunden. Bevor wir uns auf 

den Weg hierher nach Pettenhofen gemacht haben, sind viele Dinge zu 

organisieren gewesen, ist vieles an Vorbereitung gelaufen, wird sind nicht 

einfach losgegangen: es wurde geschaut, dass der Weg gesichert ist, dass 

wir eine Brotzeit zur Pause haben und Toiletten zur Verfügung stehen, dass 

die Kirche offen und ein Mesner da ist, dass wir nachher wieder beim 

Wanger einkehren können, … und so weiter. Ein Aufbruch will gut 

vorbereitet sein. Ein Umzug, ein Urlaub, eine Pilgerfahrt. Manchmal kann es 

jedoch vorkommen, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird, dass man 

plötzlich und unerwartet, ungeplant aufbrechen muss und da ist dann keine 

Zeit mehr für große Vorbereitungen. Ich denke an Menschen, die von jetzt 

auf gleich zur Flucht aufbrechen müssen vor Krieg oder Naturkatastrophen. 

In solchen Situationen sind Spontanität und Kreativität gefragt, aber auch 

Zusammenhalt und Unterstützung. Aufbrüche – große und kleine – gibt es 

in jedem Menschenleben, mal mehr mal weniger, mal einschneidender, mal 

ganz unscheinbar. Aufbrüche eröffnen neue Perspektiven und neue 

Sichtweisen, sie garantieren, dass wir in Bewegung bleiben, dass alles im 

Fluss bleibt und man nicht irgendwo stecken bleibt. Aufbrüche sind 

Chancen, die wir nützen sollten, immer wieder neu. 

Aufbrechen mit Gottvertrauen 

Das Paradebeispiel von Aufbruch haben wir in der Lesung aus dem Buch 

Genesis gehört: Abraham. Gott weist den Abraham an aufzubrechen, sein 

Land, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, dass er ihm zeigen 

wird. Dieser Aufbruch, diese Anweisung ist auch mit einer Verheißung, einer 

Zusage verbunden: Ein Segen sollst du sein! Auf diese Verheißung, dieses 

Versprechen hin, zog Abraham fort, wie der Herr ihm gesagt hatte, ebenso 

seine Familie. Abraham hat schon ein hohes Alter zu diesem Zeitpunkt und 

er nimmt diese Strapazen auf sich, weil er darauf vertraut, dass Gott seine 

Wege begleitet, ihm die Kraft dazu gibt und ihn führt. Für uns heißt die 

Botschaft: mit Gott an der Seite kannst du beruhigt aufbrechen, auch in eine 

ungewisse Zukunft, denn seine Wege führen immer ans Ziel, führen immer 

zum Guten und zum Leben. Für Abraham war dieser Aufbruch bestimmt 

nicht leicht, er lebte sein ganzes Leben in einem gewohnten und vertrauten 

Gebiet und nun soll er auf seine alten Tage noch wo ganz anders neu 

beginnen. Es ist immer schwer aus Gewohntem und Bekanntem auf-, bzw. 

auszubrechen. Es ist bequem dort zu sein, wo man schon immer war, das zu 

tun, was man schon immer so gemacht hat – mir geht es da genauso. Es 

muss nicht immer ein radikaler Einschnitt sein, aber: hier und dort immer 

wieder kleine Aufbrüche wagen, um sich und sein Leben 

weiterzuentwickeln, nicht auf der Stelle zu treten und blind zu werden für 

all die Chancen und Möglichkeiten, die sich uns vielleicht bieten. Ja, es 

braucht Beständigkeit und Ordnung, aber auch den frischen Wind von 

Aufbrüchen und Veränderungen. 



Aufbrechen – selbstverständlich für Maria 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Für Maria, die Mutter Jesu waren Aufbrüche ein ganz wesentlicher 

Bestandteil ihres Lebens: Aufbruch in ein neues Leben nach der Botschaft 

des Engels, dass sie ein besonderes Kind zu Welt zu bringen soll – Aufbruch 

mit ihrem ungeborenen Kind zu ihrer Verwandten Elisabet ins Bergland von 

Judäa – Aufbruch hochschwanger nach Betlehem wegen der Volkszählung – 

Aufbruch zur Flucht nach Ägypten, dann wieder nach Hause, dann in den 

Tempel, um das Kind dem Herrn zu weihen – Aufbruch mit ihrem 

erwachsenen Sohn, den sie immer wieder begleitet hat, zur Hochzeit nach 

Kana, durch Galiläa und nach Jerusalem, der schwere Weg nach Golgotha, 

bis unter das Kreuz – Aufbruch mit der jungen Kirche nach dem 

Pfingstereignis. Wir sehen schon, Maria ist eine Frau des Aufbruchs, sie hat 

nicht die oft ungewisse Zukunft gescheut und sie ist nicht enttäuscht 

worden, alles hat sich gut gefügt, auch zuletzt, denn Jesus ist aus dem Tod 

neu aufgebrochen in das vollkommene Leben, dass Gott schenkt. Marias 

Gottvertrauen drückt sich in ihrem großen Lobgesang aus, den wir im 

Evangelium gehört haben. Elisabeth preist Maria selig, glücklich, weil sie 

geglaubt hat, was Gott ihr versprochen und verheißen hat, so wie bei 

Abraham. Maria ist im Gegensatz zu Abraham noch sehr jung – ganz egal, 

wie alt oder jung man ist – wer auf Gott vertraut, der wird nicht enttäuscht 

werden, der kann zielstrebig aufbrechen und seinen Weg angst- und 

sorgenfrei gehen. Nach einer gewissen Zeit bricht Maria erneut auf, von 

Elisabeth und Zacharias wieder in ihr Zuhause nach Nazareth. 

Maria – Vorbild des Aufbruchs 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Auch wir sind heute aufgebrochen von zu Hause, von unseren Pfarreien, 

hierher nach Pettenhofen, zu diesem Wallfahrtsort, dieser Kirche, die dem 

Geheimnis der Geburt Mariens geweiht ist. Das Leben von Maria kann uns 

ein Vorbild sein, kann uns ermutigen zu Aufbrüchen in unserem eigenen 

Leben, in unseren Pfarreien, unserer Kirche – in unseren Tagen merken wir 

das ganz besonders deutlich, auch mit Blick auf die Beratungen und das 

Ringen beim synodalen Weg. Wir merken es nach den zwei Jahren der 

Corona-Pandemie, dass wir nicht so weiter machen können, wie bisher, dass 

nicht plötzlich alles wieder – schnipp – so ist wie vorher. Von dieser 

Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Wir dürfen aber dennoch nicht 

in falschen Erwartungen aufbrechen, denn dann ist die Enttäuschung umso 

größer, ich denke da an die heiklen Themen des synodalen Weges: 

Frauenpriestertum, Abschaffung des Zölibats. Schauen wir auf Maria: sie hat 

auf die Botschaft und die Stimme Gottes gehört, hat auf seinen Geist sich 

eingelassen – das ist der Weg, der zum Ziel führt, das sind die Aufbrüche, die 

Erfolg versprechen. Bitten und beten wir immer wieder um SEINEN Geist, 

zusammen mit Maria, die das schon mit den Jüngern getan hat. Sein Heiliger 

Geist ist in uns, es ist DER Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater. Lassen wir 

uns von Gott, seinem Geist führen, lassen wir uns ermutigen zu Aufbrüchen, 

die wirklich ans Ziel führen – fangen wir noch heute damit an. Hilf uns, 

aufzubrechen und hoffnungsfreudig in die Zukunft zu gehen. Maria, du Frau 

des Aufbruchs – bitte für uns. Amen. 


