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St. Andreas, Velen, 11.07.2021  
15. Sonntag im Jahreskreis  
 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie über 
den Rundfunk mit uns verbunden sind! 
 
Also zunächst einmal muss ich unumwunden eingestehen: Ich kann das nicht! Ich kann 
das nicht, was Jesus da gerade im Evangelium von den Zwölf Aposteln eingefordert hat 
und damit ja auch irgendwie von mir: Auf alles verzichten, um allein seine Botschaft 
weiterzutragen! 
Am liebsten würde ich das sofort von mir weisen und erst einmal an andere delegieren. 
Sollen die dann ruhig eine so radikale Form der Nachfolge wählen, wenn sie das wollen 
und können. 
Ich selbst bin zunächst einmal versucht, mich da ganz schnell herauszureden und darauf 
hinzuweisen, dass die Zwölf damals sicherlich auch keine Luftsprünge gemacht haben. 
Sonst hätte Jesus es ihnen nicht befehlen müssen, wie es im griechischen Originaltext 
heißt. 
Und sodann beginne ich, mir die Sache schönzureden. Der Auftrag ist zwar mehr als 
radikal, aber irgendwie möchte ich ihn ja doch erfüllen. Kann es also nicht auch ganz nett 
sein, sich mal ohne alles auf den Weg zu machen, ganz befreit von allem Ballast? Ich 
stelle mir das so vor, wie jetzt wieder einige in den Urlaub aufbrechen: Rucksackreisen, 
Interrail oder ähnliches – ganz ohne Komfort. 
Aber auch da merke ich: Selbst das wird dem Auftrag Jesu im Evangelium nicht gerecht. 
Der ist noch radikaler. Jesus verlangt, auf fast alles zu verzichten! 
Die Zwölf dürfen nur einen Wanderstab und Sandalen mitnehmen. Sogar 
Wechselsachen und Geld müssen zuhause bleiben. Also sind auch die Mahlzeiten nicht 
immer gesichert. Allerdings dürfen die Apostel immer zu zweit losziehen. Aber auch das 
macht es nicht zwingend leichter. 
Schnell wird mir deutlich: Jesus geht es um wesentlich mehr als um einen 
Abenteuerurlaub. Es geht ihm allein darum, dass die Zwölf mit seiner Botschaft schnell 
unterwegs sein können und dass sie möglichst weit damit vorankommen, deshalb also 
Wanderstab und Sandalen. Und dass sie seine Botschaft glaubwürdig verkündigen. 
Deshalb soll eine zweite Person als Zeuge mit dabei sein! 
Es geht hier allein um die Verkündigung. Es geht nur um die Sache Jesu. Es geht nur um 
Gott!  
Und dann braucht es nichts anderes mehr? Ja, wenn das im Leben doch immer so 
einfach wäre: Gott allein genügt! 
Ich muss sagen, liebe Schwestern und Brüder, das bin ich in dieser Radikalität einfach 
nicht gewohnt! Und auch in der Konsequenz kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. 
Doch begreife ich darüber einmal mehr, in welcher Luxussituation ich lebe gerade auch 
als Priester in einer reichen deutschen Kirche. Natürlich habe ich als solcher bei meiner 
Weihe Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam versprochen. Aber was heißt das genau? Nun, 
damit geht es mir um Gott. Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit sind Lebensweisen, die 
zum Umdenken anregen können, wenn sie glaubwürdig gelebt werden. 

mailto:info@katholisches-rundfunkreferat.de


2 

 

Und was meint Umdenken? Jesus spricht im Evangelium stattdessen von Umkehr! Er 
meint damit, ganz von Gott her zu denken und zu leben. Denn er weiß: Nur ein ehrliches 
und radikales Umdenken in diesem Sinn macht frei und gesund, seelisch wie körperlich. 
Genau das bewirken die Zwölf, wenn sie von Jesus bevollmächtigt nicht nur zur Umkehr 
aufrufen, sondern damit verbunden Dämonen austreiben und Kranke heilen. Es geht da 
um die Möglichkeit, von falschen Zwängen und dämonischen Fesseln befreit zu werden. 
Wirkliches Umdenken macht frei! 
Für mich spricht das Evangelium damit in die Situation hinein, in der wir uns seit 
anderthalb Jahren befinden. Die Pandemie beschäftigt und bedrängt die ganze 
Menschheit und bestimmt auch unser Verhalten. Auf was mussten wir da nicht alles 
verzichten!? Und gerade deshalb wollen jetzt viele endlich und möglichst schnell wieder 
genauso leben, wie sie es vorher getan haben. 
Aber geht das noch?, so frag ich mich. Ist jetzt nicht ein ganz neues Umdenken 
angesagt? Und das auf vielen Ebenen? Ein Zurückstellen eben der eigenen Bedürfnisse, 
eine neue Bescheidenheit. 
Ich denke mir: Das würde nicht nur uns und der Menschheit insgesamt guttun, es wäre 
auch für die gesamte Schöpfung hilfreich. Ja, und auch die Institutionen unserer 
Gesellschaft würden profitieren, wenn rein egoistische Ansprüche zurückgenommen 
würden. Es wäre gerade auch für die Kirche heilsam, bescheidener aufzutreten! 
Also, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin dafür dankbar, 
dass Jesus mich auffordert, umzukehren und umzudenken! Und dass er vehement von 
mir verlangt, es glaubhaft und befreit zu tun, so zu leben! Ja, auch ich muss umkehren! 
Und ich selbst brauche immer wieder die Begegnung mit anderen Menschen, die mir die 
Umkehr verkündigen und die mich so befreien und heilen von allen falschen Zwängen 
und Bedürfnissen. Dass sie mich gleichsam aus meiner Komfortzone herausreißen! 
Wer diese anderen Menschen sind, die mich da aufrütteln? Nun: Häufig sind es 
Menschen, von denen man es zunächst gar nicht erwartet, weil sie nicht offiziell dazu 
beauftragt sind und auch nicht unbedingt kirchlich. 
Manches Mal habe ich mir gedacht: Vielleicht ist es gerade solchen möglich, besonders 
glaubhaft das rüberzubringen, was Jesus auch von mir verlangt. 
Da ist zum Beispiel der Patient im Krankenhaus, der nicht mehr lange leben wird. Er 
nimmt sein Leid an und wirkt zufrieden, obwohl er sich kaum noch selbst bewegen kann 
und voller Schmerzen ist. 
Da sind die Oblatinnen, die in diesem Sommer in unsere Pfarrei ziehen, eine ganz junge 
Ordensgemeinschaft aus Spanien, die auf jeglichen Besitz verzichten, um so in 
Gemeinschaft die Botschaft Jesu zu verkündigen. 
Da sind die vielen, welche in unserer Kirche Reformen und Glaubwürdigkeit einfordern. 
Ja, ich denke auch an diejenigen, welche sich von der Kirche verabschiedet haben, weil 
sie entsetzt sind von dem, was innerhalb von Kirche geschehen ist, welches Leid da 
Menschen durch sexuelle Gewalt und jeglichen Missbrauch zugefügt wurde. Was haben 
sie und vor allem die Betroffenen sexueller Gewalt alles erdulden müssen? Ihre Kritik an 
der Kirche bewegt mich zutiefst. 
Sie alle rufen zur Umkehr, zum eigenen Umdenken, auch mich selbst! Gerade diese 
Mitmenschen verkünden die Botschaft Jesu und fordern Umkehr in seinem Namen von 
mir ein. 
Und es geht mir immer tiefer ins Herz: So wünsche ich mir mein Leben. So wünsche ich 
mir die Kirche. So wünsche ich mir Politik und Gesellschaft.  
Nämlich: Dass sie umdenken! Amen. 
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