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Predigt 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche und wo immer Sie jetzt zuhören, 
 
als Kirchenhistoriker beschäftige ich mich mit dem Weg des Christentums durch die Zeit, 
durch inzwischen 20 Jahrhunderte. Ein Motiv des Weges ist Sendung und Nachfolge 
Jesu. Und genau darum geht es auch in den heutigen Schrifttexten. Berichtet wird von 
den allerersten Tagen der Kirchengeschichte. Nachdem Jesus am Tag vor dem 
Paschafest am Kreuz hingerichtet worden war, hatte sich am Tag nach dem Fest Maria 
aus Magdala in aller Frühe auf den Weg zum Grab gemacht. Als erste sah sie, was 
geschehen war: Der Stein vor dem Grab war weg. Sie verständigte die Jünger, Petrus 
und Johannes laufen hin und sehen: Das Grab ist leer. Aber sie verstehen nicht.  
 
Am Abend dieses Tages tritt Jesus dann in der Mitte der Jünger auf. Mutlos haben sie 
sich eingeschlossen. Jesus grüßt sie, gibt sich ihnen zu erkennen, und er sendet sie, 
indem er sie anhaucht. Das erinnert an die Schöpfungsgeschichte: Gott hat den 
Menschen aus Erde geformt und ihm seinen Odem eingeblasen. Mit dem Atem fließt in 
den Menschen etwas Göttliches. Jesus haucht die Jünger mit seinem Lebensatem an, 
mit dem Heiligen Geist. Die verängstigten Jünger, die er in Galiläa gesammelt hatte, die 
sein Leben geteilt hatten und mit ihm nach Jerusalem gezogen waren, jetzt sendet er sie 
in ihre Aufgabe: Sie sollen sich nicht einschließen. Mit dem Heiligen Geist sollen sie in 
die Welt ziehen, unter die Menschen und gegen die Sünde vorgehen. Einer ist nicht 
dabei, Thomas, der Zweifler. Acht Tage später wendet sich Jesus ihm eigens zu. Er zeigt 
ihm seinen verwundeten, verklärten Leib: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ So wird 
auch Thomas gesandt, der bekennt:  „Mein Herr und mein Gott!“ 
 
Welche Folgen die Sendung durch Jesus hat, schildert die Apostelgeschichte, aus der 
zuvor zu hören war. Die Apostel wirken, Petrus heilt kranke und von unreinen Geistern 
geplagte Menschen. Solche Heilungen und viele andere Zeichen geschehen durch die 
ersten Christen, durch die Kirche des Anfangs. Die Sendung durch Jesus verändert sie: 
„Alle, die gläubig geworden waren, hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Tag 
für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und aßen 
miteinander in Einfalt und Freude des Herzens. Keiner nannte etwas von seiner Habe 
sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam“ (Apg 2,44.46; 4,32). 
 
Berufung und Sendung stehen am Anfang der Kirche. Papst Franziskus greift das auf; 
schon in Buenos Aires hat er seinen Dienst unter das Leitwort gestellt: „Miserando atque 
eligendo“,  „durch Erbarmen erwählt.“ Dieses Wort geht auf den Mönch Beda den 
Ehrwürdigen aus dem Norden Englands zurück. Beda beschreibt damit die Berufung des 
Apostels Matthäus (Mt 9,9-13). Matthäus war Zöllner in Kapharnaum. Sein Beruf machte 
ihn verdächtig, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Jesus aber schaut ihn liebevoll an 
und sagt ihm: „Folge mir!“ Für Beda zeigt sich hier: Gott sieht uns Menschen barmherzig 
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an, er erwählt und sendet uns. Ähnlich hat Jesus schon die Fischer am See Gennesaret, 
Simon Petrus, Jakobus und Johannes berufen; so beruft er den zweifelnden Thomas und 
– auf dramatische Weise – auch seinen Verfolger Saulus, der zum Paulus wird. 
 
Um ein Leben in der Nachfolge Jesu. nach Art der Apostel ging es in einer späteren 
Epoche der Kirchengeschichte, im Mittelalter, auch Norbert von Xanten. Er gründete mit 
gleichgesinnten Männern und Frauen den Orden der Prämonstratenser. Vor fast 900 
Jahren haben sie die Kirche hier in Clarholz und im benachbarten Lette aufgebaut. 
Norbert war eigentlich für eine andere Karriere vorgesehen. Er sollte eine hohe 
gesellschaftliche Laufbahn nehmen. Aber nach und nach ging er auf Distanz zum 
gesicherten Dasein eines adligen Geistlichen in Xanten. Knapp vierzig Jahre alt, rang er 
sich durch, als Wanderprediger unterwegs zu sein wie einst die Apostel. In seiner 
Lebensbeschreibung heißt es darüber (Vita A, c. 6): „Staunen erregte seine neue Art zu 
leben, nämlich auf Erden zu leben und nichts von der Erde zu wollen.“ Norbert wollte mit 
seiner Lebensidee nach dem Vorbild der Apostel die ganze Kirche, ja, die Gesellschaft 
seiner Zeit erneuern. Seine Anhänger, die Prämonstratenser, sind nicht Männer und 
Frauen, die sich aus der Welt zurückziehen, sondern sie leben den Menschen 
zugewandt. Sie gehen dafür gerade in vernachlässigte, abgelegene Gebiete. So war es 
hier an der Oberen Ems. Norbert und die Prämonstratenser haben sich damals auch 
sehr um die slawische Bevölkerung im Osten Deutschlands gekümmert, um deren Weg 
zu einem christlich geprägten Leben.  
 
Heute ruft Papst Franziskus immer wieder dazu auf, an die Ränder zu gehen. Zentral für 
ihn ist es, dass wir Christen Boten des Evangeliums werden. Deshalb ordnet er auch die 
Römische Kurie neu: Nicht die Lehre, das Dogma, die Glaubenskongregation sind das 
Wichtigste, sondern die Evangelisierung. Gerade in der momentanen Krise der 
katholischen Kirche geht es darum, sich neu auf das Evangelium auszurichten. Es geht 
um eine „synodale Umkehr“. Jesus hat die Kirche nicht als vollkommene Gesellschaft, 
als „societas perfecta“ gegründet. Er hat den Zweifler Thomas, den Zöllner Matthäus und 
Petrus berufen, der erst ein Großmaul und in der Nacht von Jesu Gefangennahme ein 
Feigling war. Jesus hat durch Erbarmen erwählt. Dieses Erbarmen hat die Kirche in der 
jüngeren Vergangenheit zu oft verdrängt. Sie hat sich selbst zu sehr erhoben und 
überhoben. Eine vermessene Theologie bezeichnete sie als „Haus voll Glorie“, das weit 
über alle Lande schaut. Dieser Hochmut hatte Heuchelei zur Folge, ja, die Vertuschung 
der Sünde vielfachen Missbrauchs. Es steht dringend an, dass sich die Kirche auf ihre 
Ursprünge besinnt und zum Geist der Sendung Jesu zurückkehrt. 
 
Jesus hat suchende, zweifelnde, sündige Menschen berufen. Er hat sie gesandt, von 
Gott zu sprechen. Das ist ihre Aufgabe. Und das ist die Aufgabe von uns Christen bis 
heute. Von Gott zu reden, der sich Mose und dem Volk Israel als der „Ich bin da“, „Ich bin 
bei Euch“ vorgestellt hat. Von dem Gott, den Jesus seinen Vater nennt und den wir mit 
ihm als unseren Vater ansprechen dürfen. Die ganze Geschichte der Kirche durchzieht 
nicht nur die Sünde und das Versagen, sondern immer neu auch die Suche von 
Menschen, ihr Versuch, Jesus zu vertrauen, ihm nachzufolgen und zu dieser Nachfolge 
andere einzuladen. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das Matthäus-Evangelium 
schließt mit der Zusage Jesu: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 
28,20).  
 


