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Ansprache  zum 13. So. im Jahreskreis 

Jesu Wort predigen ist nicht immer so einfach! 

Ein tröstliches, aufbauendes, klares Wort sagen, eines, das von Gott kommt, 

aus dem Mund Jesu, das durch mich geht, durch meine Person und meine 

Erfahrung und das am Ende, oder besser gesagt am Ziel, Ihr Herz erreicht. Das 

ist nicht einfach!  

„Kommunikation ist das was ankommt.“, hat mal ein Fachmann gesagt. 

Jetzt ist das biblische Wort heute sehr kantig und schwierig und meine eigene 

Stimmungslage ist auch nicht die allerhellste. Daraus mache ich keinen Hehl. 

Coronazeiten und eine gescheiterte Bistumsreform. Also keine gute Ausgangs-

lage für eine gute Predigt. 

Zur Bistumsreform:  

Die Zugeständnisse, die die römischen Stellen einfordern, machen im Kern die 

Synodenbeschlüsse nur noch zu einem „Pastoralkonzept“. Die notwendige 

Erneuerung durch eine längst überfällige „Flurbereinigung in der Pfarreien-

landschaft“, die ich mir auch gewünscht hätte, wird ersetzt durch eine 

Zwangsfusion der Pfarreiengemeinschaften.  

Das bedeutet für uns, dass die Pfarreien, die bisher nicht zusammenarbeiten 

wollten, künftig dazu gezwungen werden, in einem Gremium zu entscheiden. 

 

Da die Männerkirche in Rom nur den Priester als Leiter akzeptiert, werde ich 

wohl der Vorsitzende sein oder bleiben. Das heißt für mich: keine Entlastung 

von Verwaltungsarbeit und mehr Streitschlichtung.  

Mehr Verschleiß und weniger Erfüllung in der Seelsorgearbeit. Angedacht 

wird ja, dass das Dekanat Koblenz zum sogenannten Seelsorgeraum wird.  

Das heißt aber, dass der alte Webfehler eines zu großen unüberschaubaren 

Raumes, den wir von Anfang an beklagt haben, weiter bestehen bleibt.  

Wir sind auf der rechten Rheinseite für Koblenz das Ende der Welt, müssen 

aber weiter für uns wurschteln.  

Ich weiß, dass Viele das immer noch für die bessere Alternative halten, wie 

das aber geleitet und koordiniert werden soll, fragt keiner.  

Ich auf alle Fälle, sehe mich dazu nicht in der Lage und ich muss überlegen, was 

das künftig für mich bedeutet. In den vergangenen elf Jahren kamen immer 
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mehr Pfarreien dazu.  Im Moment habe ich auch Vallendar, Niederwerth und 

Urbar mit zu verwalten. Jede Pfarrei tickt anders, jede hat ihre eigenen 

Gesetzte und Wünsche.  

Die vom Bischof eingesetzte Verwalterin für Bendorf-Mülhofen hat jetzt den 

Kram hin geschmissen, weil sie nach vier Jahren kein Ende des Provisoriums 

sieht und in Vallendar droht mir das gleiche Schicksal. 

Wenn ich also das Evangelium lese, kann ich sagen: 

Ja, ich habe auf Familie und Kinder verzichtet, ich tue meine Arbeit, nehme 

täglich die Aufgaben an, soweit meine Kräfte mitmachen. Frei sein für den Ruf 

Christi und meine ungeteilte Antwort darauf. Das ist manchmal ein Kreuz und 

manchmal tut es einem auch weh. Das ist eine Freiheit, die etwas kostet, die 

aber auch viel gibt seit mehr als 30 Jahren. 

Wenn ich das Evangelium lese, muss ich aber auch sagen:  

Meine Berufung durch Christus zum Priester ist mir heilig. Ich opfere meine 

Berufung und mein Leben nicht für falsche Entscheidungen von kirchlichen 

Stellen in Trier oder in Rom und nicht für überkommene Strukturen oder 

theologisch anfechtbare Positionen.  

Strukturen, die mich dauerhaft an der Ausübung meiner Berufung hindern, 

kann ich nicht folgen.  

Das alles muss ich überlegen in diesen Tagen und es fordert mich in meinem 

Innersten. 

Soviel zur aktuellen Lage und wie es mir damit geht. Ich möchte Ihnen aber 

gerne von einer schönen Erfahrung mit dem Wirken des Wortes Gottes in 

Menschen erzählen.  

Ich begleite seit vielen Jahren eine Gruppe von Ordensfrauen. Die meisten 

haben die 70  überschritten. Aber im Kopf sind sie noch fit. Ich hatte ihnen 

angekündigt: Wir machen einen „biblischen Erfrischungstag“.  

„Bitte überlegen Sie sich eine oder mehrere Bibelstellen, die auf Sie tröstend 

und bestärkend wirken.“ In der Runde mit den Schwestern sprachen wir über 

die Bibelstellen und jede erzählte, was ihr der Satz bedeutet, welche konkrete 

Erfahrung sie damit gemacht hat und wie so ein Satz zu einer Botschaft wurde, 

die in ihr wirkte. Es war wirklich spannend.  

Und da die Damen sich seit Langem kennen, bemerkten sie, wie typisch doch 

der eine oder andere Satz für die jeweilige Person war.  
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Nur ein Beispiel: eine Schwester, die als klar und couragiert gilt, hatte den Satz 

gewählt: „Wer die Hand an den Pflug gelegt hat, darf nicht nach hinten 

schauen“. Das passte.  

Eine andere erzählte davon, wie sie als junge OP Schwester allen Mut 

zusammen holte, um den Chefärzten ins Angesicht zu widerstehen und für ihr 

christliches Menschenbild zu kämpfen. Sie hatte ausgewählt: „Liebst du mich 

mehr als diese?“ Petrus und der Auferstandene am See. Die Schlüsselfrage. 

Diesem Anspruch wollte sie gerecht werden, auch vor den „Halbgöttern in 

Weiß“. 

Vielleicht merken Sie, liebe Schwestern und Brüder, wie das Wort Gottes, das 

Wort aus dem Munde Jesu, Dein Herz treffen kann. Dann wirkt es. Es hilft, es 

klärt, es entscheidet und unterstützt. 

In diesen Tagen der Kirchenkrise müssen wir uns an Jesus halten und an seinem 

Wort. Der Dienst, es allsonntäglich für Sie auszulegen, macht mich immer noch 

sehr froh. 

 


