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„Ergriffen wie Maria Magdalena, als ihr das Herz stockte“ 
 
Liebe Freunde, am Beginn eures Weges zum Heiligen Haus von Loreto lege ich euch einige Worte 
von Don Giussani ans Herz, die mich in dieser Zeit begleitet haben:  
 
„Womit ich mich seit Monaten in diesem Zusammenhang immer wieder gerne und lange 
beschäftige, ist mir vorzustellen, wie Maria Magdalena das Herz stockte. Das bedeutete nicht, dass 
sie sich von all ihren Liebhabern abwandte, sondern dass sie sich in Christus verliebte. Und als 
Zachäus das Herz stockte, bedeutete das nicht, dass er all sein Geld weggegeben hätte, sondern dass 
er überwältigt war von diesem Menschen. [Denn] dass Gott ein Mensch geworden ist, der unter uns 
lebt, der uns begleitet, ist absolut ungeschuldet, nicht umsonst nennen wir es Gnade.“  
 
Genau das brauchen wir zum Leben: dass das Geheimnis zum Gefährten unseres Lebens wird, wie 
es Zachäus und Maria Magdalena geschehen ist. Sie waren armselig wie wir, schwach wie alle, 
mussten sich mit den Bedürfnissen des Lebens herumschlagen, fanden nicht das, wonach sie sich 
sehnten, aber Gott hatte Erbarmen mit ihnen, er hat sie nicht ihrer Angst und Einsamkeit überlassen.  
 
Auch uns ist es geschehen, auch wir sind auf unserem Weg jemandem begegnet – sonst wäre keiner 
von euch heute hier bei dieser Wallfahrt –, dessen Leben uns gleich menschlicher schien, 
erstrebenswerter, so dass wir auch so leben wollten wie er. Und so haben wir mit der Zeit in der 
Nachfolge jene Erfahrung, die uns am Anfang fasziniert hat, auch gemacht, die gleiche Erfahrung 
wie Johannes und Andreas am Ufer des Jordan, wie es Papst Franziskus in Erinnerung gerufen hat, 
als er kürzlich diesen Ort besuchte: „Indem er hier an den Jordan kommt, um sich von Johannes 
taufen zu lassen, zeigt er seine Demut und die Teilhabe an der Natur des Menschen: Er erniedrigt 
sich bis auf unsere Ebene, und mit seiner Liebe gibt er uns die Würde zurück und schenkt uns das 
Heil. Diese Demut Jesu, dieses Sich-Beugen über die menschlichen Wunden, um sie zu heilen, 
beeindruckt uns immer.“ (24. Mai 2014). Angezogen von einer Begegnung, wuchs in den Jüngern 
jeden Tag mehr die Sehnsucht nach Ihm, so groß war der Wunsch, das Gesicht Jesu wiederzusehen, 
der sie mit der Frage „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38) ergriffen und an sich gebunden hatte.  
 
Das gleiche haben auch die Emmausjünger erlebt: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er 
unterwegs mit uns redete?“ Seine Gegenwart ist mächtiger als jede Enttäuschung und Niederlage. 
Woran können wir das erkennen? Daran, dass sie das Ich wieder in Bewegung setzt und es dazu 
bringt, den Bedürfnissen seines Herzens entsprechend zu leben: „Noch in derselben Stunde brachen 
sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger 
versammelt. Diese sagten: ‚Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.‘ Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.“ 
(Lk 24,32-35) 
 
Ich wünsche euch, dass euch bei den Mühen des Weges die Gewissheit trägt, die uns Papst 
Franziskus bezeugt: „Seinen missionarischen Jüngern sagt Jesus: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt‘ (Mt 28,20). Alleine, ohne Jesus, können wir nichts tun! Im apostolischen Werk 
reichen unsere Kräfte, unsere Ressourcen, unsere Strukturen nicht aus, auch wenn sie notwendig 
sind. Ohne die Gegenwart des Herrn und die Kraft seines Geistes, erweist sich unsere Arbeit, auch 
wenn sie gut organisiert ist, als unwirksam. Und so gehen wir hin, um den Leuten zu sagen, wer 
Jesus ist.“ (Regina Coeli, 1. Juni 2014) Dazu sind wir auserwählt worden – was für ein großes 



Geheimnis! –, für das Zeugnis, auf dem Weg nach Loreto wie auf den Straßen des Lebens, in 
unserem Alltag.  
 
Guten Weg! 
        Julián Carrón 
 


