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Predigt am Tag der Jubilare in Limburg – 12. Juni 2022 

 

Liebe Jubilare, liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir feiern heute 27 Mitbrüder, die ihr Leben Gott geweiht haben, für den 
Dienst in der Gemeinschaft, für die Weiterentwicklung der Kirche. 

Heute geht so ein Satz nicht selbstverständlich und fraglos über die 
Lippen. Viele fragen sich, ist es richtig und noch vertretbar, sich dieser 
Kirche zur Verfügung zu stellen? Kann eine Gemeinschaft, wie es die 
Pallottinerinnen und die Pallottiner sind, noch ein Rahmen für eine 
Lebensentscheidung sein? 

Bischof Johann Michael Sailer wurde in seiner Zeit, im 19. Jahrhundert, 
von seinen intellektuellen und aufgeklärten Freunden hart angegangen:     
Wie kannst DU als gebildeter und denkender Mensch noch in dieser 
Kirche sein, sogar als Bischof? 

Johann Michael Sailer haben diese Fragen gequält und er fühlte sich sehr 
angefragt. Er fand seine Antwort im Gebet, in der Meditation. Besonders 
im ringenden Gebet und im Blick auf Jesus Christus kam seine Antwort: 
„Du bist es wert Geliebter, du bist es wert geliebter Herr.“ 

„Du bist es wert“. Liebe Schwestern und Brüder, dies ist das Erste und das 
Grundlegende. Ohne das Fundament, ohne Christus, ist die Kirche nicht 
zu ertragen. Und das ist nicht neu. 

Und doch glaube ich: Christus hält uns in dieser Kirche, die mehr ist als 
Amt, Dogmen, Moral, Einflussnahme, Versagen und Organisation. 

„Du bist es wert, Geliebter“. Ja ich bin überzeugt, er ist es wert, um sich in 
und für diese Kirche zu engagieren. Es ist auch ein Kreuz mit dieser 
Kirche. Ich bin überzeugt, dass sich die Kirche reformieren wird und muss. 
Ich glaube, dass wir auf einem sehr steinigen Weg sind und dass im 
miteinander Ringen und Suchen sich etwas von dem zeigen wird, wohin 
der Geist Gottes uns hinführen will. Ich hoffe, dass wir als Kirche 
zunehmend richtig und ehrlich die Themen bearbeiten und ein Raum und 
Ort der Barmherzigkeit und Heilung für alle bleiben oder wieder werden.  

Ich vermute, auch mit etwas Sorge und Angst, dass es ein sehr 
herausfordernder Weg wird. Und doch bin ich überzeugt: Christus geht mit 
uns durch diese Zeit und führt seine Kirche durch die weglose Wüste.  
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Ja, mein Eindruck ist, wir befinden uns gerade in der weglosen Wüste. Die 
Wüste ist ein gefährlicher Ort. Doch auch ein Ort der Gottesoffenbarung. 
Und ohne den Durchzug durch diese weglose Wüste gibt es kein neues 
Ankommen. Die Wüste ist uns derzeit zugemutet. Wüste ist auch ein Ort 
der Gottesbegegnung und der Bewährung im Glauben. 

Unsere Zeit zwingt uns, die biblischen Texte noch viel bewusster und 
kontemplativer zu lesen und zu verkosten. Wir sind herausgefordert im 
Gottvertrauen. Ich bin überzeugt, wir sind auf die Probe gestellt und ohne 
persönliche Glaubensentscheidung, ohne persönliche Liebe und 
Entscheidung für Christus, können viele den Weg mit der Kirche, aus 
durchaus verständlichen Gründen, nicht mehr schaffen. 

Johann Michael Sailer konnte seinen Weg mit der Kirche gehen mit der 
Überzeugung: „Du bist es wert Geliebter“. 

Die Kirche als pilgerndes Volk Gottes ist uns von Gott gegeben und 
zugemutet, der Dienst in ihr, das Ringen um einen Weg in die Zukunft und 
auch die Bremser und die Vorausrennenden.  „Du bist es wert Geliebter“. 

In der Christusbeziehung dürfen wir unseren Beitrag leisten. Ein Beitrag, 
der zählt und wichtig ist. In der Verbindung mit Christus dürfen wir 
vertrauen, dass unser Leben und unsere Arbeit ein Beitrag für das Reich 
Gottes ist. Andererseits dürfen wir es dem Herrn überlassen, wie und wo 
er meinen Beitrag fruchtbar werden lässt. Ja es ist wichtig, dass ich mich 
gebe und engagiere, und dennoch brauche ich mich nicht zu wichtig 
nehmen. Wie mein Lebensbeitrag eingebaut wird, ist die Sache Gottes. 

Ich kann die Kirche nicht verlassen, weil ich Christus nicht verlassen will. 
Auch wenn ich Kirche und Christus nicht gleichsetze, so weiß ich doch, 
dass Christus mir diese Kirche zumutet. Er ist in den wesentlichen 
Lebensvollzügen der Kirche gegenwärtig.  

Liebe Jubilare, vielleicht gab es auch in ihrem Leben solche Momente, in 
denen allein die Liebe zu Christus Sie in der Gemeinschaft und im Dienst 
der Kirche gehalten haben. Vielleicht war es rückblickend auch Jesus 
Christus, der Sie streckenweise gehalten und vor dem Fallen bewahrt hat. 
Auch in unserer Schwachheit kann sich Christus als der Herr offenbaren. 
Es gibt Situationen, in denen es greifbar wird, was im 2. Korintherbrief 
formuliert wird: „Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark“ 
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Liebe Jubilare, Sie haben Zeugnis gegeben für Christus, in unserer 
Gemeinschaft und der Kirche gedient. Durch Ihr Engagement, Ihr 
Vertrauen in Gott in starken und ohnmächtigen Zeiten. 

Sie blicken heute zurück auf Zeiten, in denen sie zupackend und mit Elan 
ihrem Dienst nachgingen und vermutlich auch auf sehr ohnmächtige und 
schwierige Stunden. Alles gehört zu unserem Leben und zu unserem 
Zeugnis. Manchmal sind die ohnmächtigen und schmerzlichen Stunden 
der Nährboden für ein noch vertiefteres Zeugnis, das seine Wirkung nie 
verfehlt. Auch wenn es uns nicht gegeben ist, immer zu begreifen wofür. 
Unser Vertrauen ist herausgefordert und Vertrauen will immer wieder neu 
gelernt sein. 

„Du bist es wert Geliebter“. 

Im Namen der Provinzleitung und unserer Gemeinschaft danke ich 
unseren lieben Jubilaren für ihre Treue und ihren Dienst. Für ihre 
Lebenshingabe. Worte können es nicht ausdrücken, wie kostbar sie uns 
sind. Danke, Vergelt´s Gott für Ihr Leben als Bruder und Priester. Danke 
für Ihre Treue, Ihr Suchen und Ringen und für Ihr Aushalten und Beharren 
um der Liebe Christi willen. 

Du bist es wert, Geliebter. Diesen Satz gebe ich Ihnen weiter mit auf den 
Weg und uns allen, die wir um einen guten Weg unserer Kirche suchen, 
ringen, streiten und beten. 

„Du bist es wert, Geliebter“.                               

 

 

(Tag der Jubilare in Limburg 2022; 12.6.2022; P. Michael Pfenning SAC; 
©Pallottiner) 


