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„Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf.“ – 
Diese Worte Jesu an Simon Petrus beim letzten Abendmahl, wie sie uns im Lukas-
Evangelium überliefert sind, gehen mir momentan oft durch den Kopf. 
Durcheinandergeworfen, erschüttert, verunsichert – so fühlen sich angesichts der 
Schlagzeilen dieser Tage über Vorgänge in unserer Kirche viele treue Katholiken in 
unserem Land. Mir geht es da oft ganz genauso.  

Da ist die Rede davon, dass die kath. Kirche am Ende sei, am toten Punkt, dass ihr 
viele keine Zukunft mehr geben, wenn sie sich nicht sofort und gleich radikal wandelt 
und dem Verständnis der Mehrheit heutiger Menschen anpasst. 

Die schweren Verbrechen sexuellen Missbrauchs, die es leider auch durch 
Amtsträger in unserer Kirche gegeben hat, und der unsachgemäße Umgang mit 
diesen Vorfällen durch Verantwortliche in der Kirche, sie erschüttern uns zutiefst, 
machen traurig und niedergeschlagen und führen nicht wenige Menschen dazu, ihr 
Engagement für die Kirche niederzulegen oder sogar den Kirchenaustritt zu erklären. 
So hart und schmerzlich das alles ist: Wir müssen froh und dankbar sein, dass es 
diese Erschütterungen gibt, dass Verbrechen angezeigt und geahndet und 
Vertuschungsversuche aufgedeckt werden. In einer Kirche, die das alles unter den 
Teppich kehrt, kann und will ich nicht leben – so schwer dieser Weg auch ist. 

Dennoch müssen wir aufpassen, dass wir nicht als Kirche vor lauter Erschütterung 
und Abscheu betriebsblind werden und uns einreden oder einreden lassen, diese 
schlimmen Dinge würden das ganze Wirken der Kirche darstellen. Wir brauchen 
einen Ausblick, wie es gut weitergehen kann, wir brauchen Hoffnung. Wir dürfen 
nicht meinen, wir könnten das alles so aufarbeiten, dass am Ende alle zufrieden sind 
und Kirche wieder gut dasteht. Wir können das nicht. Wir können niemals den 
Menschen (weder den Betroffenen noch den Beschuldigten) gerecht werden, die in 
alle diese Vorgänge verwoben sind, besonders wenn diese lange Zeit zurückliegen. 
Wir können der Kirche nicht die Weste weiß waschen, mit der wir selbst so gerne 
dastehen würden und wir müssen das auch nicht. Kirche bekommt ihre 
Glaubwürdigkeit nicht durch spektakuläre Reinigungsaktionen, sondern einzig und 
allein durch die Zuwendung des Herrn. Daher ist es in meinen Augen ein Unsinn, von 
der „letzten Chance“ zu sprechen, die die Kirche angeblich momentan habe. Kirche 
ist nicht Menschenwerk, sondern sie ist von Anfang an Gottes Werk. Wenn Kirche 
eine Chance hat, dann nur, weil Gott sie ihr gewährt. Er hat von Anfang an äußerst 
fehlerhafte, schwache Menschen berufen und sie mit höchst verantwortungsvollen 
Aufgaben betraut; - so sagt er zu Petrus, der vom Teufel gesiebt wird wie alle 
anderen: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt; und wenn du 
dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Das ist unser Programm: Gebet, 
Bekehrung und gegenseitige Stärkung im Glauben. 

Nach der Himmelfahrt des Herrn – so erzählte Lukas in der Lesung – waren die 
Jünger sicher auch durcheinander durch die neue Situation: ohne ihren Herrn mit 
dem Auftrag, die Frohe Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Was tun sie? Sie 
verharren im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu und 



mit seinen Brüdern. Es entsteht eine neue Familie Jesu, eine neue Gemeinschaft, 
die bereit ist, den Hl. Geist zu empfangen. Und sie entsteht aus dem Gebet. 

Anders wird auch bei uns heute keine neue, positive Dynamik entstehen. Wir 
müssen betende Menschen, betende Kirche sein und es immer mehr werden. Maria 
ist die Mitte dieser betenden Kirche. Mit ihr im Gebet verbunden können wir allein 
einen Ausweg aus der Erschütterung und Krise unserer Tage finden. Dieser Ausweg 
ist keine Flucht und der Verweis auf das Gebet keine fromme Soße, die wahre 
Aufarbeitung verhindern soll. Es ist vielmehr ein Schritt zu größerer Klarheit und zu 
mehr Ehrlichkeit. 

Es braucht die Bekehrung, die Umkehr zum Herrn – immer wieder, ganz besonders 
jetzt. Aber es muss eben eine wirkliche Umkehr zum Herrn sein, und nicht eine 
Abkehr von ihm. Auch dazu gibt uns Maria einen wichtigen Hinweis im Evangelium. 
„Was er euch sagt, das tut!“ Ein kurzer Satz, den wir uns merken müssen. Wir 
erfahren, was der Herr sagt, aus der Hl. Schrift und aus der Lehrtradition der Kirche. 
Der Ruf zur Umkehr ist eine zentrale Aufforderung Jesu. „Kehrt um und glaubt an die 
Frohe Botschaft!“ – mit diesem Satz beginnt der Herr im Markus-Evangelium seine 
öffentliche Verkündigung. 
Der Ruf zur Umkehr ist nicht bedrückend oder bedrohlich, sondern er vermittelt einen 
Weg in eine positive Zukunft. Ich darf umkehren, ich habe die Chance zu einem 
neuen Anfang. Dafür steht die Kirche, wenn sie auf ihren Herrn hört und tut, was er 
sagt. Natürlich ist Umkehr anstrengend und nicht immer angenehm, aber es ist ein 
Weg, der aus Lethargie und Traurigkeit herausführt. Kirche ist – nach einem Wort 
von Oscar Wilde – der Ort, an dem jeder Heilige eine Vergangenheit und jeder 
Sünder eine Zukunft hat, also ein Ort der Hoffnung und der Zuversicht.  

Der hl. Josef, der uns in diesem Jahr ein besonderer Begleiter ist, hat getan, was 
Gott ihm aufgetragen hat. Was er euch sagt, das tut – das war sein Lebensmotto. 
Der hl. Josef hat keine Resolutionen verabschiedet, keine Reden gehalten, nie das 
große Wort geführt; aber er hat getan, was ihm von Gott gesagt wurde, auch wenn 
ihm das vielleicht schwergefallen ist. Nur so ist er zum Heiligen geworden, zum 
Patron der Kirche, den wir in der momentanen Situation um seine Fürsprache 
anrufen dürfen.  

Und wir sollen uns gegenseitig im Glauben stärken. Auch ein Petrus, der so sehr 
versagt und seinen Herrn verleugnet hat, bekommt vom Herrn diesen Auftrag, die 
Brüder und Schwestern im Glauben zu stärken. Der Herr kann uns brauchen. Wir 
sind als Kirche der Ort, wo der Glaube gelebt, gefeiert und verkündet wird, auch 
heute und bis der Herr einmal wiederkommt. Das ist ein Grund zu echter, tiefer 
Freude und wir können diese Freude dankbar wahrnehmen: wo Menschen durch den 
Glauben gestärkt werden, so wie wir heute Abend hier auf dem Findelberg / wo 
Menschen Kraft zum Durchhalten bekommen in Zeiten der Not / wo Menschen sich 
getragen fühlen, auch in Trauer und Schmerz, sogar im Angesicht des Todes. Die 
Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn diese Freude verschwinden würde, dann 
wären wir wirklich am Ende. 

Ich finde es ungemein tröstlich, dass Jesus sein erstes Wunder im Johannes-
Evangelium ausgerechnet bei einer Hochzeit wirkt, bei einem durch und durch 
freudigen Anlass. Und dass das Wunder darin besteht, für ausreichend Wein zu 
sorgen – das Getränk, das des Menschen Herz erfreut. (Vgl. Ps 104,15) Der Herr 
kann und will uns auch heute herausführen aus aller Erschütterung und 



Verunsicherung – da dürfen wir uns ganz sicher sein. Und auch für uns heute gilt, 
was der Evangelist von der Hochzeit zu Kana erzählt: Maria ist dabei!


