
Brüder und Schwestern im Herrn 
Gestern hat die Legio Maria im Dom ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. 
Es war ein sehr ermu gendes Fest. Am Nachmi ag wurden Ausschni e aus dem Leben
des Gründers Frank Duff in einem sehr beeindruckenden Musical gezeigt. 
Auch in unserer Pfarre gibt es die Legio seit dem Jahr 1961 also seit 60 Jahren. 
Daher ein Anlass, die Legio auch beim Pfarrgo esdienst zu nennen und sich für ihre 
Arbeit in der Pfarre zu bedanken. Frau Herz ist seit dem Jahr 1961 dabei. Die Aufgabe 
der Legio in unserer Pfarrei ist vor allem die Geburtstagsglückwünsche auszutragen. Es 
ist das eine sehr mühevolle Arbeit, weil man ja o  vor verschlossenen Türen steht. Die 
Geburtstagsglückwünsche sind zuerst ein Glück- und Segenswunsch an die ältere 
Genera on. 
Glück, wünscht sich aber jeder in seinem Leben. Zugleich wissen wir, dass Glück nicht 
alles ist. Wir brauchen auch den Segen Go es. 
Ein frommer Spruch sagt: Am Segen Go es ist alles gelegen. 
Wünsche spricht man auch aus, wenn nicht alles passt, wenn es Schwierigkeiten, 
Probleme gibt, welcher Art auch immer.
 Im Evangelium heißt es: „Er, Jesus, hat alles gut gemacht“. Diesen Wunsch, durch 
Jesus wird alles gut, will die Legio bei ihrem Einsatz weitergeben.  Dann heißt es 
weiter: „Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen“. Dieser Satz 
erinnert an die Schöpfung der Welt. Nach jedem Schöpfungstag heißt es: „Go  sah, 
dass alles gut war“. Durch Jesus wird diese gute Ordnung wiederhergestellt, oder mit 
ihm ist sie wieder möglich geworden. 
Die Glückwünsche werden, wie gesagt, anlässlich der Geburtstage gebracht. In
dieser kommenden Woche feiern wir auch einen Geburtstag. Die ganze Kirche feiert 
am 8.9. Maria Geburt. Maria ist die Mu er Jesu Chris , die Mu er unseres Erlösers. 
Wenn Maria die Mu er Jesu ist, hat das auch für uns eine Bedeutung. Die Kirche ist 
der mys sche Leib Jesu Chris . Die Kirche ist nicht eine Ansammlung von Individuen, 
sondern, durch den Glauben an Jesus Christus, eine Gemeinscha . Paulus sagt, dass 
diese Gemeinscha  der Glaubenden, der Getau en, einen Leib bildet. In einem Leib ist
es so, dass wenn ein Glied leidet, leiden alle mit und wenn ein Glied sich freut, freuen 
sich alle mit. Wenn Maria die Mu er Jesu ist, dann hat sie auch eine geistliche 
Verbindung zu allen, die zu Christus gehören.  Nicht von ungefähr hat die Kirche zu 
jederzeit auch Maria, die Mu er Chris , geehrt. Die Kirche nennt Maria im zweiten 
va kanischen Konzil die neue Eva, durch die uns das Leben neu geschenkt wird. 
Das hat prak sche Auswirkungen: 
Erstens, wir dürfen sie in jeder Not anrufen und Nöte gibt es viele.
Zweitens, wie Maria um Christus besorgt war, so ist sie um alle besorgt, die zu Christus 
gehören. Wir dürfen folglich wissen, dass im Himmel für jeden von uns ein Mu erherz 
schlägt. 
Dri ens, für den, der zum Leib Jesu Chris , zur Kirche gehört, für den gilt früher oder 
später das Wort des Evangeliums: „Er hat alles gut gemacht“ oder eben alles wird gut. 
Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel ist dafür ein lebendiges Versprechen 
Chris  an alle Getau en. Amen


