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Begrüßung  

Ich begrüße Sie alle herzlich zur Sonntagsmesse in St. Medard. 

Heute am Ende vor dem Segen verabschieden wir uns voneinander und beenden 

diese schöne Gewohnheit. 

Ich wollte keine persönlichen Einladungen zu diesem Anlass verschickt wissen. Das 

ist nicht überall auf Verständnis gestoßen. 

Aber in Coronazeiten wäre es schwierig gewesen, eine Auswahl zu treffen, denn es 

wäre immer eine beschränkte Auswahl. Und ich wollte doch gerne Platz haben für 

die, die immer sonntags da sind. 

Ich hoffe, dass das Wetter so weit mitspielt, dass wir im Anschluss noch draußen 

einander begegnen können. Das ist mir schon wichtig. Abschied nehmen und 

Abschied geben ist wichtig und notwendig, auch wenn ich mich davor am liebsten 

verdrücken würde. 

Ich spüre auch, dass ein Abschied heute etwas anderes ist als eine 

Pfarrereinführung damals. Da haben Sie mir damals einen tollen Empfang geboten 

in St. Medard und Weitersburg. 

Heute stehen wir gut zwölf Jahre weiter in einer anderen Zeit. Die Welt hat sich 

verändert, das Lebensgefühl hat zumindest bei mir an Leichtigkeit verloren, wenn 

es auch an Tiefe gewonnen hat. Klimakrise, die Flut an der Ahr, seit Monaten 

Coronakirche, politische Unsicherheiten vor der Wahl und international. Die 

Kanzlerin hört auf und jetzt geht auch noch der Pastor 

Ich habe mich dazu nach einer Zeit des Nachdenkens und Betens und aus freien 

Stücken entschieden und ich wollte auch nur eine Verabschiedungsfeier am 

Dienstsitz des Pfarrers. Das ist mir vorweg wichtig zu sagen.  

Kirche und Priester, Bischöfe sind dieser Tage nicht mehr unumstritten in der 

Gesellschaft wegen des Missbrauchs an Schutzbefohlenen, innerkirchlich ist das 

Amt des geweihten Mannes zumindest in Westeuropa heiß diskutiert wegen seiner 

Vormachtstellung. Deshalb muss man es jetzt nicht übertreiben. 

Also, bitte fühlen Sie sich heute alle als Ehrengäste, denn Jesus lädt ein. 

Ich freue mich über jede und jeden von Ihnen und euch, ich freue mich aber 

besonders über die Anwesenheit meiner Schwester, die heute meine Familie 

repräsentiert,  
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ich begrüße in gleicher Herzlichkeit Fürst Alexander und Fürstin Gabriela zu Sayn-

Wittgenstein Sayn, Familie Kröll in alter Treue und die zwei Schwestern von der 

Gemeinschaft Jeanne d’Arc, die heute hier sind. 

Diese sagenhaften Schwestern, die ich seit 24 Jahre begleite, haben mich immer 

wieder durch gebetet durch manche schwierige Lebensphase. Vergelt’s Gott für 

diese Freundschaft. 

Jetzt wollen wir beginnen mit dem Kyrie. 

 

 

 

Ansprache zum 22. So im Jk B 2021  

„Herr Pastor, mir haale den Kopp hu, och wenn der Hals dreggisch ist“! 

Viele von ihnen schmunzeln jetzt, denn sie kennen diesen Ausspruch eines 

Bendorfers noch, den ich bei meiner Antrittspredigt zitierte.  

Ungewaschener Hals ,ungewaschene Hände, wahrscheinlich auch ungewaschene 

Füße. Wahrscheinlich waren ja damit die Baarwesläfer gemeint! Der Ausspruch 

gefiel mir damals und er fiel mir ein als ich das Evangelium las. Es bleibt doch 

immer die Frage, worauf es denn wirklich ankommt. Jesus geht es um Haltung, 

um Ehrlichkeit und Authentizität. 

Hygienemaßnahmen und auch kultische Reinheitsvorschriften sind ja sinnvoll. Das 

eine erhält einen gesund und das andere verhindert, dass der Mensch zum Tier 

wird. Kleines Beispiel: Wir sind die einzige Kreatur, die vor dem Essen ein 

Dankgebet sprechen kann. … Oder zumindest könnte!? 

Aber wie gesagt, das ist ja alles an sich dem vernunftbegabten Menschen 

einsichtig. Es sei denn, man ist Querdenker.  

Ja, da gehen die Köpfe hoch. Querdenker, dazu  fällt jedem direkt was zu ein. Da 

kommt mir einer quer, und was einem alles so im Bauch quer liegen kann. Ja, jeder 

hat so ein Bild im Kopf. Eigentlich tut mir das  sehr leid, denn ich habe eine große 

Sympathie für Querdenker.  

Also bis jetzt, so neulich, seit Corona und Virusleugner und  Impfgegner auf die 

Bühne traten. Leider ist jetzt der schöne Begriff Querdenker*in ein für alle Mal 
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versaut durch diese fahrlässigen „Verschwörungsspinner“. 

Das ist übrigens kein neuer Schmetterling, „Verschwörungsspinner“ gibt’s schon 

lange, es gibt sogar schon Versteinerungen von ihnen und da kann man erkennen, 

dass sich das Gehirn seit damals nicht wesentlich weiter entwickelt hat.  

Aber ich verzettele mich heut Morgen, was ich alles erzähle! Aber wer will denn 

auch schon von Abschied reden.  

Nein, was ich sagen wollte: Jesu war ein Querdenker!  Ach du lieber Gott! 

Hoffentlich wird das jetzt nicht falsch zitiert, sonst muss ich wieder zum Bischof 

wegen einer ehrlichen Predigt. 

Wie gesagt, ich bedaure sehr, dass dieser schöne und so wichtige Begriff 

„Querdenker“ jetzt so schlecht besetzt ist. Denn Querdenker sind für die 

Weiterentwicklung der Menschheit in allen Bereichen, besonders in der Kirche 

unbedingt erforderlich, und sie sind von Gott gemacht und gewollt und geliebt. 

Querdenker ist eigentlich so eine Art „Adelstitel“, der bei diesen fahrlässigen 

Impfgegnern völlig falsch und unangemessen ist.  

Querdenker sind eine wirklich schützenswerte Art, die vom Aussterben bedroht 

ist, besonders in dem gefährdeten Biotop Kirche, wo sonst nur arme Kirchenmäuse 

überleben können.  

Auch Jesus ist ein also ein Querdenker! Ein religiös motivierter Querdenker. Das 

sind ja oft die schlimmsten! Er führt das religiöse Establishment seiner Zeit immer 

wieder in der Öffentlichkeit vor und kritisiert ihren heuchlerischen Umgang mit den 

Grundaussagen der mosaischen Glaubenstradition. „Ihr gebt Gottes Gebot preis 

und macht eure eigenen Vorschriften.“ 

Jesus interessiert es überhaupt nicht, ob seine Leute die Hände religiös korrekt 

gewaschen haben, er fragt sich, wie sie sich ein reines Herz, einen sauberen 

Charakter bewahren können in dieser schwierigen Welt. Jesus geht es um die 

Würde des Menschen, --für die Würde Gottes sorgt der schon selbst.  

Jesus erinnert sein Volk an seine religiöse DANN: 

„Ihr seid Kinder Gottes, sein auserwähltes Volk.“Das bedeutet was, das kann man 

nicht mal schnell mit ein paar frommen Gesten und Sprüchen erledigen. Das ist 

eine Herzenssache! 

Bei dieser Frage kann sich Jesus  sich richtig aufregen, ja sich so richtig rein 

steigern: „Hört mir alle zu und begreift, was ich sage! Nichts was von außen 



 

4 

kommt, kann den Menschen unrein machen, sondern was aus dem Menschen 

herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des 

Menschen, kommen die bösen Gedanken,…“  

Und dann zählt er alles auf, erst die bösen Gedanken, dann die bösen Worte und 

schließlich die bösen Taten. 

An dieser Stelle hat Jesus quer gedacht zu seiner Väterreligion und macht 

gleichzeitig eine Ansage an die neue Gruppierung, die sich da um ihn bildet: 

                             Was macht denn diesen neuen Glauben denn aus, den Jesus von 

Nazareth sich ausmalt, sich querdenkt? Nicht die äußeren Riten, nicht die 

frommen Worte, sondern dein Herz und deine Tat machen doch das aus, was zählt. 

Was zählt denn in deinem Leben? Was macht dich denn glücklich, was erfüllt dich 

mit Sinn? 

Es sind gute Begegnungen, erfüllte Projekte, am besten gemeinsam gestemmt, 

Momente der Stille, eine fröhliche Runde, wenn Generationen zusammen 

kommen, ein Moment in der Natur, der dich aufschließt für das Ganze und den 

Schöpfer. Für mich sind es auch Malerei und Musik, Kochen und ein gutes Essen 

mit Freunden.  

Da spüre ich etwas von dem Reich Gottes, von dem Leben in Fülle, für das Jesus 

Mensch geworden ist. Für das ich gerne Pastor bin. 

Ich durfte mit euch solche Momente erleben, hier in der Kirche beim Gottesdienst, 

bei mancher Trauermesse, bei Taufen und Hochzeiten, Frühschichten, beim Atelier 

in der Kirche, beim „meet and greet“ an derKrippe, am Karfreitagmorgen 

unterwegs mit dem Kreuz.  

Bei Reisen nach Israel, Santiago de Compostela, Rom, Assisi, genauso in Sayn, in 

Weitersburg, sogar in Müllowe.  

An Feiertagen, im Radiogottesdienst am Heiligabend deutschlandweit, der „Hirte 

mit dem abbene Kopp“, beim Narrengottesdienst in einer überfüllten Kirche, an 

den Kirmessen in unseren Pfarrkirchen, mit dem Apostel Simon, der heiligen 

Elisabeth und dem seligen Peter Friedhofen, oder mit unserem Freund Jerome aus 

Burkina Faso oder dem Maler Jörg Frank und vielen anderen. 

Ganz viel geht mir jetzt durch den Kopf und mein Herz:  

vor allem aber viele Gesichter von Menschen, die alle zusammen in irgendeiner 

Weise von diesem Jesus berührt worden sind. Die versucht haben, mit redlichem 

Herzen das Richtige zu tun. 

Manches davon ist uns in den vergangenen zwölf Jahren gelungen. Dafür danke ich 
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Gott. 

Das Beste in unseren Herzen herausholen. Darum geht’s. Das war mein Anspruch. 

Ihr habt es bei mir immer wieder geschafft.  

Danke. Das war’s. Amen. 


