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Liebe Schwestern und Brüder,

ich war gestern zur Priesterweihe in Bamberg, weil wir einen von den neugeweihten Priestern als Kaplan ins 
Coburger Land bekommen, mit Dienstsitz in Rödental.

Im Rahmen der Weiheliturgie richtete der Erzbischof von Bamberg an jeden Weihekandidaten die Frage: 
„Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam?“

Vorausgegangen waren die Fragen, ob die Weihekandidaten bereit sind, die ihnen anvertrauten Gemeinden 
unter der Führung des Heiligen Geistes umsichtig zu leiten, den Dienst am Wort Gottes treu und gewissen-
haft zu erfüllen, die Sakramente zum Lob Gottes und zum Heil des Volkes zu feiern, das Erbarmen Gottes für 
die ihnen anvertraute Gemeinde zu erbitten, den Armen und Kranken beizustehen, den Heimatlosen und 
Notleidenden zu helfen, und schließlich, sich Christus immer enger zu verbinden und so zum Heil der Men-
schen für Gott zu leben.

Doch die letzte Frage – jene nach Ehrfurcht und Gehorsam – wog besonders schwer, kniete der jeweilige Wei-
hekandidat dabei doch einzeln vor dem Bischof und hatte seine Hände in die Hände des Bischofs gelegt. –

Den Dialog zwischen Erzbischof und Weihekandidaten gestern bei der Priesterweihe in Bamberg kann man 
durchaus in gewisser Weise in Beziehung setzen zum Dialog zwischen Jesus und Petrus, von dem wir heute 
im Evangelium gehört haben: Petrus gibt quasi sein Amtsversprechen ab. Diese Stelle am Ende des Johan-
nes-Evangeliums dient in der katholischen Kirche als wichtigste biblische Begründung des Papstamtes. Da-
von noch ein Stück weit entfernt, ist sie aber auch in der Zeit des Johannes-Evangeliums und seiner Gemein-
de eine äußerst wichtige Erzählung!

Die Gemeinde des Johannes-Evangeliums hatte – so sagen die Bibelwissenschaftler und Kirchengeschichtler 
– einige Jahrzehnte ein gewisses Eigenleben mit eigenen Schwerpunkten in Glaube und Theologie gehabt. 
Grund war wahrscheinlich die geographische Lage, die den Austausch mit den anderen christlichen Gemein-
den erschwerte. Doch schließlich fand sie doch noch den Anschluss an die Großkirche. Und da war zur mitt-
lerweile unbestrittenen Identifikationsfigur jener Fischer vom See Genesareth geworden, der eigentlich Si-
mon hieß und von Jesus den Namen Petrus erhalten hatte.

Diese Entwicklung in der Johannes-Gemeinde führte gegen Ende des 1. christlichen Jahrhunderts zu jener Er-
zählung am Ende des Evangeliums, die wir heute gehört haben. Dieser Episode voraus geht der überreiche 
Fischfang, bei dem es zwar heißt, dass es mehrere Männer und Boote brauchte, um das Netz mit den vielen 
Fische Richtung Ufer zu ziehen – doch es ist dann Petrus allein, der das Netz schließlich an Land zieht. So 
wird Petrus zur irdischen Zentralfigur des jungen Christentums. 

Zu dieser Zeit war Petrus längst tot und seine Gestalt idealisiert. Aber dass man an dieser geschichtlichen 
Person Simon-Petrus anknüpfen konnte, das hängt sicher mit seiner tatsächlichen Rolle vor und dann beson-
ders nach Ostern zusammen.

Wir haben vorhin vom bewegten Leben des Simon-Petrus als Jünger gehört. Von seinen großen Momenten – 
und von seinem zaghaft-ängstlichen Zurückschrecken bei der Passion Jesu: „Nein, ich kenne diesen Men-
schen nicht.“ Damit hat Petrus sein Leben gerettet und doch seinen Glauben verraten.

Dass Jesus ihn nach dem reichen Fischfang dreimal fragt, ob er ihn liebt, und er beim dritten Mal zu weihen 
beginnt, das knüpft genau daran an.
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In diesem Moment wird Petrus sich seines Versagens in der Passion Jesu bewusst und bekommt doch zu-
gleich den Auftrag, Hirte des neuen Gottesvolkes zu sein.

Jesus fragt ihn nicht, ob er bereut, nicht, ob er bereit ist, es zukünftig besser zu machen; er macht ihm keine 
Vorhaltungen. Er fragt ihn schlicht, wenn eben auch 3x, damit es Petrus kapiert: „Liebst du mich?“

Natürlich schließt das in gewisser Weise „Ehrfurcht und Gehorsam“, den Ruf zur Umkehr sowie die Bereit-
schaft, für andere Menschen da zu sein, und so weiter, ein. Aber gerade in der Frage  „Liebst du mich?“ darf 
doch Petrus erleben, was die Grundlage seines zukünftigen Wirkens und Tuns ist: Die unergründliche Liebe 
Gottes in Christus Jesus, und das schlichte, aber doch seine ganze Existenz betreffende Ja des Petrus, das sich 
zugleich seiner eigenen Schwächen bewusst ist.

„Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin“, schreibt Paulus einmal an die Christen in Korinth; ich glaube, 
diesen Satz hätte auch Petrus unterschrieben.

Petrus und Paulus werden ja gerne als Gegenüber konstruiert und – recht künstlich – mit den Konfessionen 
Katholisch und Evangelisch verbunden. Doch Petrus kann – wie die Apostelgeschichte erzählt – sehr schnell 
die Flucht ergreifen, wenn es ihm zu eng und zu gesetzlich wird; und Paulus wiederum kann sehr deutlich 
und klar, fast dogmatisch werden, wenn es ihm um die Grundlagen des Glaubens geht. Er kann dabei zu For-
mulierungen und zu einer Schärfe greifen, die sich heute kein Pfarrer weder auf der Kanzel noch am Ambo 
erlauben dürfte.

Paulus ist der wichtigste Theologe der frühesten Christenheit. Was wäre das Neue Testament ohne seine 
Briefe an urchristliche Gemeinden.

In ihnen schreibt er auch von den Tiefen und Höhen seiner eigenen Existenz: gebeutelt von den den Strapa-
zen der Glaubensverkündigung einerseits und andererseits doch geborgen im Glauben, gehalten in der 
Hand des Mitgehenden, Liebenden und alles Tragenden Gottes. Aus ihr schöpft er Kraft und Zuversicht im 
Hinblick auf die Herausforderungen seines irdisches Lebens wie in seinem Hoffen auf eine Zukunft bei und 
in Gott.

Auch von Paulus haben wir vorhin einen Einblick in sein Leben und Wirken bekommen. Von ihm haben wir 
auch in der Lesung aus seinem Zweiten Brief an die Korinther gehört.

Die Worte, die Paulus da gebraucht, die kann man nicht paraphrasieren – man muss sie meditieren.

„Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!; er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit auf-
strahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi“, schreibt Paulus – welch hohe Worte, 
die einen Einblick in die Tiefe seiner Gotteserkenntnis gewähren.

Und gleich danach: „Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen.“ – Womit er seine und der Christen 
irdische Existenz meint mit all den Herausforderungen, mit all dem scheinbaren und realen Scheitern, das 
auch erlebt hat.

Doch er schreibt davon nicht ohne sich gleichzeitig in der göttlichen Hand geboren zu wissen, die alles trägt 
und die die eigentlich aktive ist: „so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns 
kommt.“

Paulus hat in besonderer – und ich meine außer bei Markus sonst nicht erreichten Tiefe – das Kreuz Jesu ver-
standen und Kreuz und Auferstehung Christi zum Ausgangspunkt seiner Theologie gemacht. Und er hat sich 
mit seinem eigenen Leben in diesem Koordinaten-System von Kreuz und Auferstehung Jesu verortet.
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„Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“ – gibt der Bischof bei der Priesterweihe den Weihekan-
didaten mit auf den Weg. „Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“ – Paulus ist mit seinem Leben
und seiner Theologie das beste Beispiel, wie das ausschauen kann.

In diesem Christusereignis erkennt er die unergründliche Liebe Gottes zum Menschen als Basis, Mitte und 
Ziel aller menschlicher Existenz.

Sie ist auch die Grundlage für das, was man allgemein als paulinische Rechtfertigungslehre bezeichnet.

Paulus hat neu erkannt, was bereits in einem Teil des Alten Testament die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch prägt: Nicht das, was Menschen tun und leisten können, eröffnet Leben und Zukunft, sondern allein 
die göttliche Barmherzigkeit und Gnade, die sich in seiner Liebe zum Menschen manifestieren: eine Liebe, 
die nicht abstrakt bleibt, sondern die schon dem Volk Israel Rettung und Neuanfänge ermöglichte, die 
schließlich in Sendung, Tod und Auferstehung Jesu Fleisch wird – quasi Hand und Fuß bekommt – und ein für
alle Mal im Kreuz Christi aufgerichtet ist.

In Anlehnung an einen berühmten Satz des Philosophen Decartes könnte man formulieren: Für die mensch-
liche Existenz gilt nicht: „Ich tue dies und das, ich erfülle diese und jene Vorschriften, also bin ich.“ Sondern 
„Ich werde von Gott geliebt, also bin ich.“ Nicht: ich produziere mich selbst und muss mich produzieren; son-
dern: ich bin ganz und gar Geschöpf Gottes, der mich liebt und mich im Dasein hält. –

„Ich werde von Gott geliebt, also bin ich“ – diese Erkenntnis des Paulus lässt ihn neu von Gott denken und re-
den und holt doch grundlegende Einsichten des Alten Testamentes wieder hervor, die verschüttet und 
manchmal vielleicht zu unklar formuliert waren.

„Ich werde von Gott geliebt, also bin ich“ – dieser Zuspruch, der grundsätzlich für jeden Menschen gilt, muss 
der Ausgangspunkt für verantwortete christliche Rede von Gott und vom Menschen sein. –

Petrus und Paulus, sie stehen als sogenannte Apostelfürsten beide nicht für einen Gott, der Listen führt, nicht
für eine Kirche, die für Gesetzlichkeit, Aufrechnung und Abrechnung steht; Paulus und Petrus stehen beide 
für einen Gott, dessen größte Schwäche seine Liebe zu seinen Geschöpfen ist, und für eine Kirche, ja insge-
samt für eine menschliche Gemeinschaft, die auf Barmherzigkeit, Mitleid, eben Liebe gründet, einer Liebe, 
die sie selbst aus Gott schöpft. Für eine Mitmenschlichkeit, die Umkehr und Neuanfänge ermöglicht, weil 
Gott sich dem Menschen in Christus neu zugewendet und ihn aufgerichtet hat. – –

Das sind jetzt hohe Formulierungen gewesen; doch muss man sich die damit verbundenen theologischen 
Aussagen stets neu vergegenwärtigen, um sich neu anzueignen, was es heißt, als Christ, als christliche Kir-
chen in dieser Welt zu leben.

So von Gott und vom Menschen zu reden, wie wir das als Christen tun, muss Folgen für unseren Alltag haben,
für den alltäglichen Umgang in Freundschaft, Partnerschaft, Ehe, Familie, am Arbeitsplatz, einfach überall.

Paulus spricht in Gal 5,6 vom Glauben, der durch die Liebe wirkt. Und den Korinthern kann er sehr deutlich 
ihre Lieblosigkeit untereinander vorwerfen und ihnen das Hohelied der Liebe singen.

Indem ich mein Ja zur mir geschenkten Liebe Gottes spreche – wie es von Petrus und Paulus erzählt wird –, 
bin ich selber zur Liebe verpflichtet, zu einem Verhalten, Reden und Tun, das von der Liebe zu Gott und zu 
den Mitmenschen geprägt sein muss.

Wenn wir vom Standpunkt der Liebe Gottes auf unsere Gesellschaft schauen, dann müssen wir wohl oder übel 
sagen, dass unsere Leistungsgesellschaft auf Kreuz mit dem steht, was ein Leben aus der Liebe Gottes ausmacht. 
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Wir merken unter anderem, wie schnell jene unten durchfallen, die nichts oder nichts mehr leisten können; 
oder jene, die mit der nackten Haut schwierigen Situationen entkommen sind, oder auch jene, die trotz An-
strengung in Schule, Studium und Beruf auf der Strecke bleiben.

Fragt man Jugendliche, was der häufigste Grund für eine Lüge ist, dann wird das Verschweigen von schlech-
ten Noten genannt. Oder man spielt eine Krankheit vor, um am Tag einer Prüfung nicht in die Schule zu müs-
sen, aus Angst vor einer schlechten Note und der entsprechenden Reaktion zuhause.

Wir leben in einer Gesellschaft, die die Schwächen von Menschen ausnutzt und in der Scheitern nicht vorge-
sehen ist.

In der vergangenen Woche sagte bei einer Besprechung des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Co-
burg eine Mitarbeiterin: „Allzuoft wird der Mensch darauf festgenagelt, was er nicht kann; statt ihn in dem zu
unterstützen und zu fördern, was er kann.“

Und eine solche Gesellschaft wird von nicht wenigen immer noch als christlich bezeichnet!

Dabei steht unser christlicher Gott genau für das Gegenteil: für Ermutigung, für Neuanfäng, für das Ja zu 
menschlichen Grenzen und Unzulänglichkeiten, bei sich selber, und bei den anderen Menschen. Weil gilt: 
„Ich werde von Gott geliebt, also bin ich.“ Ohne Vorleistung, ja durch mein Scheitern und Versagen und mei-
ne Ohnmacht hindurch, wie es Petrus und Paulus erlebt haben. –

Am Anfang meiner Ausführungen habe ich die Weiheversprechen gestern bei der Priesterweihe in Bamberg 
angesprochen. In beiden Konfessionen kennen wir das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, grundgelegt 
in der Taufe, und da können – so meine ich – die ausformulierten Weiheversprechen Impulse sein für ein Le-
ben aus der Liebe Gottes.

Da wurde nicht nur versprochen, Gottes Segen und Erbarmen zu erbitten, sondern auch selbst Armen und 
Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen.

Da war von der Führung des Heiligen Geistes die Rede, und wurde das Versprechen gegeben, den Dienst am 
Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen. Wie das Wort Gottes in Christus Mensch geworden ist, so will 
es auch in und durch uns Gestalt annehmen, will in meinem Leben und durch mich in der Welt wirken! Das 
fängt damit an, dass wir Gottes Wort bewusst und aufmerksam hören, ihm Raum geben – wobei das Hören 
nach biblischem Verständnis das Anwenden des Gehörten im Alltag notwendig mit einschließt.

So sollen wir uns Christus immer enger verbinden und zum Heil der Menschen für Gott leben. Wie Paulus im 
Brief an die Galater schreibt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20)

Amen.

Segen am Ende des Gottesdienstes

Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, 
er richte auch auf in seiner barmherzigen Liebe.

Er beschenke euch mit den Gaben seines Geistes; er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi
und mache euch zu treuen Dienern des göttlichen Wortes.

Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe,
an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll.

Das gewähre euch ...
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