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Ansprache zur Kirmes 2016    (Mt 11,25-30) 

Ich kann nur mit den Mädchen tanzen, die auf der Kirmes sind. 

Diese Kirmes- und Lebensweisheit durfte ich gestern wieder einmal 

ausprobieren, nachdem ich schon mithelfen durfte, die Eierkrone mit hoch zu 

ziehen. Es artet langsam in Arbeit aus.  

Aber man freut sich ja immer, wenn man den Bürgermeister und den Pastor mal 

was mit ihren Händen schaffen sieht. 

Wenigstens konnte man sehen, wir ziehen an einem Strang. Und sogar in 

dieselbe Richtung.  Das ist alles nicht selbstverständlich! 

Und Gott sei Dank sind der Bürgermeister und der Pastor nicht allein, es haben 

viele mitgeholfen. Also ein schönes Bild für das Leben in unserem 

Gemeinwesen Stadt oder Kirche. Gut, die meisten haben zugeschaut und sich 

amüsiert. Schön, dass auch immer mehr Leute kommen und die Vereine im 

wahrsten Sinne des Wortes mitziehen. 

Dass wir hier nochmal ein Kirmeshochamt, sozusagen alten Stils, halten 

würden, hätte vor Jahren auch keiner gedacht. Aber man darf eben nicht nur 

denken, sondern man muss auch mal dran glauben. 

Ich kann nur mit den Mädchen tanzen, die auf der Kirmes sind, dachte ich 

damals auch. 

Und die ließen sich auffordern und jetzt tanzen wir gemeinsam. Und hoffentlich 

noch lange, wenn eben genug mitmachen. Das ist nicht selbstverständlich in 

unseren Vereinen und unseren Gemeinden. 

 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt.“  

Ich habe dieses Evangelium ausgesucht sozusagen als Motto, weil es mir selbst 

oft Trost und Entlastung und neue Kraft gegeben hat. 

Jesus hat oft eingeladen zum Essen und Trinken, zum Ausruhen, zur 

Gemeinschaft, zum Gespräch.  

Ich glaube, dass das seine Sternstunden waren, da erzählte er seine Sicht auf 

Gott und den Menschen, da machte er manchen gesund mit seinen Worten und 

Gedanken, und da geschah manches Wunder auf sehr unspektakuläre Weise. 

Der Orient pflegt das Essen in Gemeinschaft und das Erzählen, das verweilen 

und zuhören. Schade, dass wir unsere Flüchtlinge nur so schlecht verstehen. 
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Ich glaube, dass hier auch der Satz fiel: Ich preise dich, Vater Herr des 

Himmels und der Erde, dass du das alles den Klugen und Weisen 

verborgen, den unmündigen aber offenbart hast. 

Da hören wir Jesus jubeln, er flippt quasi aus vor Freude. Ganz menschlich. 

Im Kapitel davor klang das ganz anders. Fünf Verse davor verflucht der Herr die 

Orte, in denen er wörtlich „die meisten Wunder getan hatte“, weil sie sich nicht 

bekehrt hatten. Weh dir, Betsaida, Chorazin, weh dir Kafarnaum, es wird 

euch schlimmer ergehen als Sodom und Gomorrha am Jüngsten Tag. 

Der Herr ist auf Hundertachtzig, er ist stinksauer, wahrscheinlich genauso so 

auf sich selbst wie auf diese Orte.  

Da hat er sich doch den göttlichen Mund franselig geredet und jetzt hat er hat 

sooo  einen Heiligen Hals. 

Es geht hier nicht um verletzte Eitelkeit, dass wir uns richtig verstehen: 

Jesus ist kein Kleriker oder Pharisäer. Er kann es einfach nicht fassen, dass die 

Leute ihm nicht zuhören wollen und weggehen.  

Es interessiert sie nicht, der alte Glaube reicht ihnen. Das hat man gelernt und 

das ist gerade  schon genug Belastung. Nicht noch ein Joch. 

Jesus weiß aber, wenn der Glaube sich nicht weiter entwickelt, geht er ein, 

irgendwann ist er kaputt. Man muss auf der Suche bleiben, weil man sich ja 

auch sonst als Mensch weiter entwickelt. Bestenfalls. 

Auch Jesus entwickelt sich weiter, er lernt ständig in seinem Glauben. 

Er ist ja nicht mit dem kompletten Wissen der römischen Glaubenskongregation 

auf die Welt gekommen. 

Auch er lernt beten an der Hand seiner Mutter und seines Vaters oder seiner 

Oma Anna. Er muss das Vater Unser erst finden, erfinden, in seinem Herzen. 

Jetzt hat er eine bittere Erfahrung gemacht: Betsaida, Chorazin Kafarnaum: 

Bei den Superfrommen und ganz Überzeugten kann er nicht landen. 

Jesus muss er lernen, dass er sich in einer anderen Weise an die Menschen 

wenden muss, wenn er sie erreichen will. 

Er bleibt nicht bei seinem heiligen Zorn stehen, sondern trifft eine Entscheidung, 

(man sagt dann meistens im Kopf, womit sonst), aber es ist auch eine 

Herzensentscheidung. Und er macht es anders, geht zu anderen Menschen, 

probiert es anders, holt sich seine Jünger dazu, auch Frauen, delegiert. 
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Ich finde diesen Richtungswechsel Jesu spannend. Sonst hätte er nie diesen 

wunderbaren Satz gesagt: 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt.“  

Und wenn es schon bei Jesus nicht richtig klappt, und er es dann mal anders 

macht, dann heißt das doch wohl, dass wir in der Kirche auch die Pflicht haben, 

etwas zu ändern, wenn es nicht geht. 

Unsere Kirche macht im Moment auch einen solchen Richtungswechsel durch. 

Zumindest ist er angedacht und entschieden worden. Vielleicht haben sie von 

der Synode in Trier gehört. 

Ein richtungsweisender Satz lautet: 

Von der Volkskirche zur Kirche des Volkes. 

Wir haben keine Macht mehr die Menschen zu rekrutieren und uns passend zu 

machen in Glaube und Moral und Lebensführung, das war Volkskirche. 

Wir laden die ein, die uns hören wollen und schauen auf ihre Bedürfnisse und 

Sehnsüchte. Klar, katholische Kirche ist kein Wunschkonzert, wir haben auch 

eine Botschaft, mehr noch aber sehe ich meine Aufgabe darin, Beziehung zu 

stiften untereinander und mit Jesus und Gott. Kirche des Volkes. 

Ich suche mir Menschen nicht aus als Pastor, es sind alles 

Einzelpersönlichkeiten und Originale, mir gefällt nicht jede Nase, jede Haltung, 

jede Äußerung. 

Aber ich halte als Pastor den Fuß in die Kirchentür, damit sie offen bleibt. Denn 

ein anderer sagt: Kommt alle zu mir.  

Ok, und dann können wir miteinander reden, auch streiten oder feiern oder 

beten, essen und trinken. Aber immer gilt: 

Ich kann nur mit den Mädchen tanzen, die auf der Kirmes sind. 


