
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! 
 

Hörfunkgottesdienst WDR5 

Predigt 26.01.2020     Jugend-Kloster, Kirchhellen 

Francis da Cunha CSsR 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in der Kirche und an den Radios! 

Ob das alles so einfach war? Da tritt Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf im 

heidnischen Galiläa und verkündet das Evangelium. Dabei zitiert er uralte Worte des 

Propheten Jesaja, die sich jetzt zu erfüllen scheinen: „Denen, die im Schattenreich des 

Todes leben, ist ein Licht erschienen.“ 

Ja, es gibt viele Menschen, die Jesus begegnen, die ihn suchen, die ihn mit all ihren 

Notlagen anflehen. Und sie werden geheilt, sie kommen ans Licht, um es im Bilde des 

Propheten Jesaja zu sagen. 

Ob das wirklich so einfach war? Und dann geht es scheinbar auch noch ganz einfach 

weiter: 

Jesus ruft Männer zu sich, sie sollen ihm folgen, einfache Männer, zuerst Fischer und 

dann andere. Und er nimmt sie bei ihrer Berufserfahrung; die Fischer werden zu 

Menschenfischern. 

Was das bedeutet, werden sie auf dem ganzen Weg mit Jesus mühsam und staunend 

erlernen, genauso wie die Frauen, die Jesus begleitet haben. 

Alles klingt für mich so einfach, dabei wird es sicherlich auch für Jesus und seine Jünger 

nicht so einfach gewesen sein, sondern eher auch Rückschläge gegeben haben. Ich 

denke da an andere Berichte aus dem Neuen Testament: 

Da streiten die Apostel hinter Jesu Rücken, wer unter ihnen der Größte sei, und wie die 

ersten Plätze verteilt werden sollten. Und Jesus muss sie belehren: Unter euch soll es 

nicht so sein, wie es in der Welt der Großen zugeht. Wer der erste sein will, soll der 

Diener aller sein. 

Später geht es um die Lohnfrage der Jünger und wer den Platz neben Jesus einmal 

einnehmen wird. Und wieder muss Jesus belehrend einschreiten: Dafür müsst ihr mit mir 

leiden. Könnt ihr das? 

Und wieder später in der Apostelgeschichte geht es um Rangeleien: Der heilige Paulus 

musste sich vor den anderen Aposteln verteidigen, weil er nicht von der ersten Stunde an 

dabei war. Mehr noch, er widerspricht dem Petrus als es um rituelle Fragen geht. 

Schließlich bilden sich rund um die Apostel Gemeinden, in denen alle ein Herz und eine 

Seele sind, und doch gibt es schon Streit am gemeinsamen Tisch. Daher müssen 

Diakone gewählt werden, um für einen friedlichen Tischdienst zu sorgen. 

Und dann gibt es schlechtes Verhalten in den Gemeinden, so dass Paulus einen 

Brandbrief an seine Gemeinde in Korinth schreibt, von dem wir eben in der Lesung 

hörten, und er deutlich mahnt: Leute, so geht es nicht. 

Was damals wirklich los war, wissen wir nicht genau, aber es gab wohl Spannungen, 

Rivalitäten, Eifersucht und Mobbing. Das alles muss so schlimm gewesen sein, dass sich 
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die Gemeinde unwürdig machte, das Herrenmahl zu empfangen, will heißen: Eucharistie 

zu feiern. 

Wenn ich das alles überblicke, dann war es offenbar doch nicht so einfach am Anfang 

der Christenheit, wie das Auftreten Jesu und die Berufungsgeschichten der Jünger 

zunächst erahnen lassen. 

Ich frage mich: Welches Bild gibt die Kirche heute ab? Ist es nicht so wie damals: 

Machtfragen, wer der Größere ist, Missgunst in den Gemeinden und Entfremdung vom 

eigentlich Ideal der Gemeinde, die ein Herz und eine Seele sein sollte. 

Papst Franziskus versucht ein neues Ansehen und Vertrauen in und für die Kirche zu 

wecken. 

Das große Interview vor sechs Jahren hat mich aufhorchen lassen. 

Franziskus sagte damals: „Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, 

die Fähigkeit ist, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen - Nähe 

und Verbundenheit. Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man 

muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. 

Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen. Die 

Wunden heilen, die Wunden heilen… Man muss ganz unten anfangen.“i  

Soweit Franziskus. Er hat recht: Man muss ganz unten anfangen. Und so verstehe ich 

auch Jesus im heutigen Evangelium, dass er seine Jünger von den Fischerbooten weg 

rief und sie zu Menschenfischern machte: einfache Leute, ganz unten, keine 

Wirtschaftsbosse, keine Politiker, auch keine Theologen.  

Und heute? Die Kirche, das Volk Gottes braucht Hirten, keine Funktionäre, sie müssen 

die Herde begleiten, stützen und helfen, dass keiner zurückbleibt. So habe ich das von 

Papst Franziskus verstanden: Die Kirche muss die Mutter und Hirtin sein. Und die Diener 

der Kirche müssen sich zuerst der Menschen annehmen. Sie müssen barmherzig sein, 

wie der Samariter, der an dem Menschen am Weg nicht vorbei ging, seine Wunden 

auswäscht und für ihn sorgt. Organisation, Strukturen der Kirche, das sind Themen, die 

kommen danach. 

 

Und daher meine ich: Versuchen wir doch eine Kirche zu sein, die neue Wege findet, die 

fähig ist, aus sich heraus zu gehen, zu denen, die nicht zu ihr kommen, die 

weggegangen sind, oder denen Kirche fremd geworden ist. Wir können die Anfänge der 

Kirche und ihre Geschichte nicht einfach Wiederholen, aber wir können erinnern, 

belebend wahrnehmen, wie Morgenluft wittern und neue Wege erschließen – und damit 

ganz unten beginnen. Es scheint, dass wir daher mehr verlassen müssen als die Fischer 

am See: so vieles, was sich in Jahrhunderten angehäuft hat und uns lieb geworden ist, 

vielleicht ist davon vieles Ballast. 

Für mich ist da beispielhaft: Jahrhundertelang haben Pfarrer, also Männer die 

Gemeinden geleitet. Inzwischen gibt es immer weniger Priester, die dieses Amt 

übernehmen. Daher ist es gut, dass auch Frauen, Pastoralreferentinnen eine 

Leitungsfunktion übernehmen und neue Wege in der Seelsorge verwirklichen. Oder ich 

denke an die Predigt in der Eucharistie. Diese Wortverkündigung gehört eigentlich zum 

Weiheamt von Bischöfen, Priestern und Diakonen. Auch hier sind es heute 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge, die kein Weiheamt haben, aber das 

Wort Gottes in der Eucharistie auslegen, und das heißt dann Ansprache. 

Ich glaube, es liegt an uns, dass wir die neuen Wege mitgehen, darin die Führung des 

Heiligen Geistes in der Kirche sehen und um seinen Beistand beten. 
                                                           
i i Interview mit Antonio Spadaro SJ vom 21.09.2013 


