
1 

 

 

          Katholisches Rundfunkreferat beim WDR  
Wallrafplatz 7 
50667 Köln 
Tel. 0221 / 91 29 781 
Fax 0221 / 91 29 782 
www.kirche-im-wdr.de   

         e-mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de 
 
          
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. Verwendung nur zum privaten Gebrauch! 
 
 

Predigt Hörfunkgottesdienst 
aus der Pfarrei Liebfrauen  

in Recklinghausen 

08.10.2017 

Pfarrer Oliver Paschke 

 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten! 
 
Es gibt Menschen, bei denen komme ich ins Staunen: „Respekt! Der hat sich etwas 
aufgebaut.“  
Aber genauso gibt es Menschen, bei denen ich leider auch feststellen muss: „Was er 
sich mit viel Mühe und Fleiß aufgebaut hat, hat er in einem Augenblick verspielt.“  
Offensichtlich sind wir Menschen als Bauleute entweder klug oder dumm! Wir bauen an 
unserer Existenz, an unserem Glück, an unserer Zukunft, an unserem Leben. Das kann 
dann gelingen oder auch misslingen. Aber: Ob unser Lebens-Bau wirklich gelingt, hängt 
davon ab, ob wir die richtigen Steine gebrauchen und ob wir den richtigen Grund- und 
Eckstein finden, der dem ganzen Bau Festigkeit verleiht. 
Das Evangelium heute bietet in Jesus den Grund- und Eckstein für das Gelingen unseres 
Lebensbaus an. Aber was heißt das konkret? Ich verstehe es so: Wenn Christus der 
Grund- und Eckstein ist, dann sind die vielen anderen Bausteine zur Errichtung meines 
Lebens-Baus Steine wie: Gottvertrauen, Glauben, Hoffnung, Nächstenliebe, Gebet, 
Gottesdienst. 
Das Evangelium rechnet aber nun damit, dass es Bauleute gibt, die genau diese 
Bausteine und auch diesen Grund- und Eckstein verwerfen. Die sagen dann vielleicht: 
„Was nützen mir Gottvertrauen, Glauben, Hoffnung, Nächstenliebe, Gebet, Gottesdienst, 
Gott und Jesus Christus? Dafür kann ich mir nichts kaufen, das macht mein Leben doch 
nicht leichter und bringt mich und mein Leben auch nicht voran. Die Zeit, die ich darauf 
verwende, ist verloren, die gebrauche ich lieber für etwas anderes.“ Und so setzen diese 
Bauleute andere Steine in ihren Lebensbau. Sie setzen auf Erfolg, Besitz, Tüchtigkeit, 
Genuss, Sicherheit, Arbeit, Reichtum, und dann eventuell noch auf überhöht 
menschliche Beziehungen. Klar, dass sich das erst einmal schön anhört! Auf den ersten 
Blick ist das ein ansehnliches Lebenshaus. Aber – so frage ich mich – ist es von Dauer, 
übersteht es die Lebenskrisen und schenkt es wirklich Zukunft, Glück und Lebensfülle? 
Bei einem Blick hinter die Fassaden dieses Lebenshauses stellt sich vielleicht heraus, 
dass alle diese Steine brüchig sind und unter dem Druck der Lebensprobleme 
zerbröseln. Das Leben selbst ist doch so angelegt, dass keiner dieser Steine das Leben 
überdauern und ihm wahre Zukunft eröffnen.  
Oft sind es existenzielle Lernprozesse, die diese Tatsache leidvoll vermitteln: Was 
bedeutet noch Erfolg angesichts einer todbringenden Krankheit? Was habe ich vom 
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Besitz und Reichtum, wenn ich einsam werde? Was bedeutet Genuss, wenn ich ihn nicht 
teilen kann?  
Manche Menschen besinnen sich, kehren um und halten Ausschau nach anderen 
Bausteinen und vielleicht auch nach dem Grund- und Eckstein, der dem Lebensbau 
Festigkeit und Bestand verleiht. Wie waren doch gleich die Bausteine, die meiner 
Meinung nach Jesus anbietet: Gottvertrauen, Glauben, Hoffnung, Nächstenliebe, Gebet, 
Gottesdienst. Und manche Menschen finden so auch den Grund- und Eckstein: Jesus 
Christus selbst. 
Es geschieht in ihrem Leben – so kommt es mir vor – das Wunder, das sie begreifen und 
erfahren, was das Evangelium sagt: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist 
zum Eckstein geworden“. Dass das Leben gelingt – diesen Wunsch wird wohl jeder von 
uns haben für sich und hoffentlich auch für die anderen. Damit der Wunsch Wirklichkeit 
werden kann, bietet uns Jesus seine Sicht an und bietet er sich als den Eckstein für 
unseren Lebensbau an.  
Unzählig viele Menschen haben in der Vergangenheit festgestellt und stellen auch heute 
fest, dass die Bausteine nach Jesu Art tragfähig sind – nicht nur die Heiligen. Trotz 
Krisen, Dunkelheiten, Leiden, Schmerzen, Abschieden und vielem Negativen setzen 
immer wieder Menschen ihre Hoffnung auf den Grund- und Eckstein Jesus Christus. Ich 
bin überzeugt: Mit den Bausteinen Jesu wird das Leben Bestand haben über das irdische 
Leben hinaus und aufgehoben sein im Dasein bei Gott. 
Wenn wir heute als Pfarrei das Patronatsfest begehen und Maria als Schwester im 
Glauben feiern, dann gibt sie ein Beispiel, was es heißt, alles auf Gott zu setzen. Sie sagt 
„Ja“ zum Plan Gottes, Jesus zu gebären. Sie lässt sich auf eine offene Zukunft ein, weil 
sie Gott glaubt. Gott ist ihr Grund- und Eckstein. 
Viele Menschen engagieren sich in unserer Pfarrei Liebfrauen im kirchlichen Ehrenamt, 
haben die Bausteine Jesu in ihren Lebensbau eingefügt: Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und alte Menschen bringen ihre Fähigkeiten und Talenten ein. Sie geben 
ihrem Glauben Hand und Fuß.  
Konkret möchte ich zwei Beispiele für solch einen konkret gelebten Glauben benennen:  
Zum einen denke ich an die Frauen und Männer, die sich als Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl des neuen Pfarreirats im November zur Verfügung stellen. Sie – 
wie viele andere in den Pfarrgemeinden unseres Landes – tragen dafür Sorge, dass 
Menschen die Kirche als offenen, aufgeschlossenen und willkommen heißenden 
Glaubensraum erleben können. Sie tun es, indem sie neugierig auf das Leben und den 
Glauben sind, Fragen stellen und nach Antworten suchen und mit anderen Menschen 
den Glauben leben, ihm Raum geben und in Respekt und Verantwortung das 
Miteinander in der Pfarrei gestalten und weiterentwickeln.  
Zum anderen denke ich an die Frauen und Männer in der Telefonseelsorge, die 
ehrenamtlich rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Menschen in konkreten 
Notsituationen können sich bei ihnen ihre Probleme, Fragen und Sorgen von der Seele 
reden. Und die Krisensituationen, unter denen Menschen heute leiden, sind vielfältig! 
Ganz häufig sind es Konflikte in Familie und Partnerschaft, depressive Stimmungen, 
Ängste und selbstverletzendes Verhalten. In der Telefonseelsorge können Menschen 
ganz konkrete Hilfe erfahren: Fragen und Probleme werden gemeinsam sortiert, neue 
Möglichkeiten entdeckt und nach Lösungen gesucht, damit Hilfesuchende wieder Boden 
unter den Füßen spüren. 
Dafür und für weiteres ehrenamtliches Engagement wollen wir heute am Patronatsfest in 
unserer Pfarrei von Herzen Danke sagen. Mit ihrem Einsatz zeigen Menschen, dass 
ihnen ihr Christsein nicht nettes Beiwerk, sondern wesentlicher Teil ihres Lebens ist.  
Und es ist sinnvoll, den Dank für dieses ehrenamtliche Engagement mit dem 
Patronatsfest zu verbinden und den Blick auf Maria zu richten: Denn sie zeigt uns und 
lädt ein, uns mit Herz und Hand für Gott und die Menschen einzusetzen. Ich bin 
überzeugt: Wo wir ihrem Beispiel folgen, macht Christsein Freude. Und unser Leben 
bekommt dadurch mehr Tragfähigkeit und Strahlkraft. Amen. 

 


