
7. Ostersonntag, 29. Mai



Heute ist der letzte Sonntag der Osterzeit, 

wir stehen in der Pfingstnovene und mit dem 

Pfingstfest am kommenden Sonntag schließt 

der österliche Festkreis; damit enden dann 

auch diese Impulse. 

Doch ein Thema steht noch aus, dem wir uns 

jetzt sozusagen von der Straße aus nähern 

möchten.



Wenn Sie hier am 

Kloster vorbeifahren 

oder vorbeiradeln 

oder als Gast nach 

Mariendonk kommen, 

fällt Ihnen zuerst am 

Straßenrand ins Auge:





Durch dieses Schild 

angelockt kommen 

zahlreiche Menschen 

einfach nur so mal 

kurz vorbei, vor allem 

im Sommer und bei 

gutem Wetter. Sie 

trauen sich, die 

Kirchtüre zu öffnen 

und schauen herein.



Im Kircheneingang 

begrüßt sie eine 

freundliche Madonna, 

ein Kunstharzabdruck 

einer gotischen Figur, 

deren Original in der 

Propsteikirche in 

Kempen zu finden ist.





Gleich hinter der 

äußeren Kirchtüre 

rechts führt diese 

Treppe in die Krypta 

hinunter.



Im Vorraum der 

eigentlichen Krypta findet 

sich dieses Fenster, 

Entwurf von Hubert 

Spierling, Krefeld.

Wenn auch von den 

Maßen her klein, so hat 

es doch eine strahlende 

Wirkung, besonders bei 

abendlichem Sonnenlicht.



Im gleichen Raum findet sich 

diese „Madonna mit der 

Wickenblüte“, vor der von 

unseren Gästen und den 

Besuchern der Kirche und 

Krypta viel gebetet wird. 

Davon zeugen die zahlreichen 

Opferlichter, die hier entzündet 

werden. 

Das folgende Mariengebet aus 

dem 3. Jahrhundert liegt als 

Anregung zum Gebet dort aus:





In dieses Fürbitten-

Buch tragen die 

Gäste und Besucher 

ihre Gebetsanliegen 

ein: viele Nöte und 

Sorgen, oft aber 

voll Vertrauen oder 

als Dank für Hilfe 

und Trost. 



Der eigentliche Raum der  

Krypta lädt Gäste und 

Besucher ein zum stillen 

Gebet. Hier ist ein Ort der 

Meditation und Einkehr, 

für so manche Menschen 

aus der näheren 

Umgebung ein häufiges 

Ziel am Wege. 



Gelegentlich wird die Krypta von kleineren Gruppen 

als Ort für die Feier der Hl. Messe genutzt.





Das Fenster nach Westen 

hin lässt verschiedene 

Deutungen zu.  

Vom Künstler selbst, Hubert 

Spierling, Krefeld, wurde als 

möglich angegeben: 

Auferstehung –

Himmelfahrt –

Wiederkunft Christi.



In der Krypta ist kein 

Tabernakel. Dort liegt eine 

aufgeschlagene Bibel aus 

als Zeichen der Gegenwart 

Gottes. Und damit sind wir 

beim heutigen Thema:        

das Wort Gottes  

in unserer Kirche –

in unserem Leben.



In den Wochen der Corona-

Zeit, als wir keine öffentlichen 

Gottesdienste feiern durften, 

kamen unzählige Beter in die 

Kirche und Krypta, denen wir 

irgendein Zeichen unserer 

Verbundenheit mitgeben 

wollten. Da kam in der 

Gemeinschaft die Idee auf, 

kleine Zettel mit einem Wort 

der Hl. Schrift für die Besucher 

vorzubereiten. Und da viele 

Menschen sich dort bedienen,  

besteht dieses Angebot bis 

heute und wird rege genutzt.



Einige „Muster“-Schriftworte aus diesem Körbchen





Ein erster Blick in die Gästekapelle



Und auch hier liegt aufgeschlagen eine Bibelausgabe mit Bildern, als Einladung 

an die Menschen, die hierher kommen, darin zu blättern und zu lesen. 



Für unsere Gemeinschaft, in der 

Feier der Liturgie, im persönlichen 

Gebet, in der Zeit der Betrachtung 

und des Studiums steht die Bibel, 

das Wort Gottes im Mittelpunkt. 

In all den Impulsen seit Aschermittwoch war das deutlich 

spürbar, jetzt soll es noch mal eigens in den Blick genommen 

werden, da für jeden Christen die Offenbarung Gottes der Ort 

der Begegnung mit Gott und deshalb für uns alle wichtig ist.



In der Liturgie in Mariendonk lesen wir die ganze 

Heilige Schrift des Alten und des Neuen 

Testamentes im Gottesdienst als Lesung. Es gibt 

eine festgelegte Leseordnung, nach der das AT in 

einem Zyklus von 3 Jahren gelesen wird, das NT 

lesen wir in jedem Jahr ganz; die Evangelien in 

der Eucharistiefeier nach dem allgemeinen 

Lektionar der katholischen Kirche weltweit.



Hier ein kleiner Blick in einen solchen Lesungsplan 

für die Woche nach Pfingsten:



Tagsüber liegt die Bibel aufgeschlagen auf dem Ambo, 

dem Lesepult im Altarraum. 





Am Hochfesten wird das Prachtevangeliar in feierlicher Prozession 

vom Priester in die Kirche getragen und auf dem Altar aufgestellt:

Nicht das Buch wird verehrt, sondern Jesus Christus, das lebendige 

und gegenwärtige Wort Gottes.









Diese Glocke ist uns von den 

Schwestern unseres Gründungs-

Klosters Arca Pacis, Driebergen, NL, 

als Erbe hinterlassen worden. Mit ihr 

läuten wir bei der Wandlung in der  

Hl. Messe. Von der Wichtigkeit und 

Bedeutung her könnte man sagen, 

dass wir eigentlich auch beim 

Vortragen des Wortes Gottes damit 

läuten sollten, denn dort ist der Herr 

genau so gegenwärtig wie in den 

eucharistischen Gaben Brot und Wein.





In den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 

stehen wir in einem eigentümlichen Spannungsfeld zwischen 

der Abwesenheit des Herrn und seiner bleibenden Anwesenheit. 

Ein Text von Abt Christian Schütz, Schweiklberg, vor Jahren 

irgendwo notiert, bringt das klar und deutlich zum Ausdruck:

„Wirkliche Anwesenheit oder Gegenwart eines Menschen 

beinhalten wesentlich mehr als physische Präsenz. Eine durch 

und in Zeichen vermittelte Nähe von Menschen ist gewiss nicht 

weniger wirklich zu nennen als das leibliche Gegenüber. Diese 

Beobachtungen müssen uns vorsichtig machen gegenüber 

einem allzu eindimensionalen Verständnis von Jesu  An- und 

Abwesenheit. 





Die wirkliche Begegnung mit ihm ist nicht unbedingt an 

seine handgreiflich-körperliche Gegenwart gebunden. Der 

Glaube der Kirche, in deren Erinnerung er bis heute 

weiterlebt, gestattet, ihm auf vermittelte Weise wirklich zu 

begegnen. Ein Bedenken dieser Zusammenhänge lässt 

aber auch die Dimension und Erfahrung der Abwesenheit 

Jesu in einer mehr als nur vordergründigen Perspektive 

erscheinen... Es ist vielmehr so, dass die Rede von der 

Abwesenheit  Jesu in das Verhältnis des Herrn zu den 

Seinen und der Seinen zu ihm hineingehört. 





Abwesenheit Jesu heißt: ER fehlt, ER ist nicht da. 

Diese Lücke bleibt, sie schließt sich nicht. 

An Jesu Stelle kann niemand und nichts anderes 

treten. Jesu Abwesenheit ist und bleibt SEINE 

Abwesenheit, als solche wird sie erfahren und 

empfunden.

Darin aber liegt, dass auch sie noch auf ihn verweist.

Jesus ist Herr auch seiner Abwesenheit.






