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Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, visit. 

Visit Berlin – vor einem Jahr war Antonio da, zusammen mit Jakob. Damit er kommen konnte, 

hatten wir vorher einen Antrag gestellt. Denn Antonio kommt aus Eritrea, er ist unbegleiteter min-

derjähriger Flüchtling, er lebt im Pfarrhaus in Loccum, für die Fahrt nach Berlin braucht es eine 

Mitteilung an die Behörden. Kein Problem. Antonio also visits Berlin. Ich glaube, es hat ihm gefal-

len, das übliche Programm: Stadtmitte – wo auch immer die ist, Brandenburger Tor und so wei-

ter. Mir hat es auch sehr gefallen, denn am Esstisch mit Antonio lerne ich immer wieder, wie fröh-

lich das Leben sein kann, allein schon, weil man am Leben ist. Und wie schön, eine Sprache zu 

lernen. Und zur Schule gehen. Und endlich Ferien haben. Im Grunde lerne ich von Antonio, wie 

gut wir‘s haben. Erst recht mit ihm, der natürlich sein Zuhause vermisst, ein Kind ja noch, das 

plötzlich erwachsen sein muss. Er macht das super. Nur eines hat ihn beim Berlin-Besuch ent-

täuscht. Der Friseur-Besuch. Aber das erzähle ich gleich noch. Nein, insgesamt visit Antonio ist 

visit Leben. Das Gemüt hüpft, Herz und Bauch und Kopf. Das Wissen wächst, wofür man so da 

ist. 

 

Visit. Berlin. Wenn man auf die Tourismus-Werbung der Stadt im Internet geht, muss man erst 

eine Weile klicken, bis man Kirchen findet. Die stehen im Marketing nicht ganz oben. Aber dann, 

mit richtigem Suchwort. Friedrichswerdersche als Bild und Attraktion ganz vorne weg. Na, denke 

ich, dann mag die Stadt gerne was dazugeben, dass man diese Kirche wieder besuchen kann. 

Aber im Ernst: Visit Berlin, kannste auch was erleben. Neulich in KWG. Zwei beim Rausgehen. 

So viel Blau und Gold, sagt die eine. – Ja, denkt die andere, kann das Leben doch nicht grau 

weitergehen. Boah, blau. Wie Himmel und Meer in allen Etagen. – Ja, sagt die andere. Das Blau 

nehme ich mit, soll wachsen. Visit Berlin.  

 

Visit Maria. Am 2. Juli erinnern wir an den Besuch Marias bei Elisabeth. Zwei Frauen, ein kurzes 

Gespräch. Etwas wächst, dass das Leben verändert wird. Elisabeth weiß es schon, sagt es – 

Worte, die Weltgeschichte, Gebetsgeschichte schreiben werden. „Gesegnet bist du unter den 

Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!“ (Lk 1,42) Der zweite Teil dessen, was zum 

Ave Maria werden wird, den ersten Teil hatte Gabriel zu Maria am Fenster gesagt. Und nun also 
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das, was bis heute millionenfach am Tag gemurmelt werden dürfte. Auf dass das Leben Gottes 

unter uns wächst. Bei diesen Frauen fängt es an: Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus 

ventris tui, Iesus. Gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Anfang Juli erinnern wir an den Besuch Marias bei Elisabeth, an ein Gespräch zwischen Frauen, 

die wissen, was die Welt verändern wird. Wenn und wo wir einander besuchen und die Worte 

unter uns wachsen, diese Worte. Visit Maria. Es wächst das Leben, es wächst, dass Gott dieses 

Leben verändern will. 

 

Besuch. Ich staune über den Namen dieses Gedenktages: Heimsuchung Mariä. Heimsuchung? 

Ok, jeder Besuch ist auch eine Heimsuchung. Durchaus auch übertragen. Antonio führt mir vor, 

was ich im Alltag viel zu oft übersehe. Das Glück des Lebens. Und die Not der vielen, die im 

Grunde mit Antonio gekommen sind. Gekommen wären. Oder sind sie ertrunken auf dem Mittel-

meer? Die Erinnerung, die Mahnung sucht uns heim. Lifeline – wo führt der Weg Europas hin? 

 

Heimsuchung. Besuch. Jeder Kirchenbesuch, wie ich ihn eben kurz angedeutet habe, ein Stück 

entdecken, wo das Heim ist. Die wirkliche Heimat. Mitten im Blau von KWG begreifen Menschen, 

wie sie ihr Leben ändern wollen. Ändern müssten. Ändern können? Oder bleibt der Besuch in der 

Kirche eine Heimsuchung ohne Ankommen. Eure Heimat ist im Himmel. Und hier? 

 

Maria besucht Elisabeth. Eine Heimsuchung. Ja, auch das. Elisabeths Sohn Johannes – er fängt 

an zu hüpfen, pränatal erkennt er den Schöpfer. Pränatal also auch das Wissen des Johannes, 

dass der andere der Größere sein wird. Vorgeburtlich wird schon mal festgehalten: Du, Johan-

nes, bist es nicht. Der ist es, der da kommen soll. Ein Besuch sagt mir, wofür ich da bin. Aber 

manchmal auch, wofür nicht. Visit Maria. 

 

Liebe Geschwister, wenn wir uns erst mal besuchen lassen, wird es bunt. Vielleicht ist dafür der 

Sommer da. Dafür womöglich dieser Gedenktag mitten im Sommerstart. Zur Erinnerung: Lasst 

Euch besuchen. Auf dass wir erfahren, wozu wir da sind, was Gott will, wie das Leben wächst. 

Und schon wird’s bunt. 

 

Antonio war beim Friseur hier vor einem Jahr. Er hatte sich darauf gefreut. Jakob war mit ihm 

hingegangen. Jakob kam mit sehr kurzen Haaren zurück. Antonio unverrichteter Dinge. Die gute 

Friseurin hatte ihm erklärt, sie traue sich das nicht, was er wolle. Was wollte Antonio: er wollte 

seine wunderbar tiefschwarzen festen Locken blond färben. Richtig blond. Das hätte ordentlich 

die Welt gerockt, fand er – aber sie hat gesagt: nee, das wird orange, das wird nicht blond, das 

traue ich mir nicht. Na dann, Antonio hat mit den Schultern gezuckt, in Loccum machen sie das, 

Berlin ist da noch zurück. Bevor es jemand missversteht: die Frau hat es gut gemeint, das war 

kein Rassismus. Und Antonio und Jakob hatten eine schöne bunte Geschichte dazu – es gibt 
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was, was es in Berlin nicht gibt: das ist doch bunter als alle Haarfärbungen. So bunt will es Gott. 

Schwanger eben, schwanger geradezu – mit Leben und mit Freude auszuprobieren und mit 

Freude am Besuchen und mit Wissen, wofür wir da sind. Visit Maria. Weil: Jesus ist schon da. 

Und der Bauch hüpft. Und das Herz. Und der Kopf. Zwei Frauen machen vor, wie Besuchen geht. 

Gott ist mit ihnen – und mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen Besuch in den nächsten Wochen. Und 

Momente, in denen sie ihr Zuhause, ihr Heim in dieser Welt neu finden. 

 

Am Ende der Geschichte heißt es: Maria blieb drei Monate (Lk 1,56). Ich weiß nicht – ich fürchte, 

in Sachen Urlaubstage müssen wir eher wiederkommen. Aber hier im Haus kann man sich auch 

bestens besuchen. Visit Havelland, Knaak oder Berliner Foyer – alles unter einem Dach. Länger 

als drei Monate. Machen Sie ruhig mal Visite im Flur nebenan, im Sommer sollte Zeit dafür sein. 

Schließlich, wegen der drei Monate. Gottes Visite bleibt ein ganzes Leben. Auf dass das Leben 

wächst, bunt. Amen. 


