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Lesungen vom 6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A:  Apg 8,5-8.14-17; 
         1 Petr 3,15-18; 
         Joh 14,15-21. 
 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,  
liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Im vergangenen Jahr ist in der Kirchenzeitung „Kirche + Leben“ bereits ein Artikel 
erschienen über diese Kirche St. Christophorus, hier in Raestrup. Dabei ist mir durch die 
Geschichte, die dort von Ihrer Kirche erzählt wurde, aufgefallen, dass es zwei Stichworte gibt, 
die sich durchhalten: Beständigkeit und Beweglichkeit. 
 
Beständigkeit und Beweglichkeit scheinen zunächst einmal Gegensätze zu sein, die für sich 
stehen. Hier aber ist mir deutlich geworden: Sie gehen ineinander. Die Menschen hier in 
Raestrup, in der Bauernschaft, und alle, die zu Ihnen gehören, mussten sich in Bewegung 
setzen, wenn Sie Sonntag für Sonntag die Eucharistie feiern wollten. Sie mussten nach Telgte 
gehen. Das war beständiges Brauchtum, sich auf den Weg zu machen, um den Sonntag so zu 
feiern.  
 
Gleichzeitig spürten Sie: Der Weg kann auch mitunter nicht nur beschwerlich und lang 
werden, sondern auch für viele gar nicht möglich sein. Deshalb waren Sie beständig dran, hier 
eine Kirche zu errichten, und Sie haben dafür investiert. Die Inflation hat es zerstört. 
Trotzdem blieben Sie dran. Sie hielten diesen Gedanken in Bewegung, dass doch auch einmal 
an diesem Platz eine Kirche erbaut werden könnte.  
 
Zu der Beständigkeit gehört auch, dass immer wieder Priester von unserem 
Collegium Borromaeum, dem Priesterseminar, seit 1948 hierhin gekommen sind. Auch 
damals haben die Menschen daran festgehalten, beständig Sonntag für Sonntag Eucharistie zu 
feiern. Die Priester mussten sich auf den Weg machen. Zunächst fanden die Gottesdienste in 
einer Baracke statt, der Sebastian-Baracke, bis dann 1964 - also vor 50 Jahren - diese Kirche 
gebaut wurde. Die Menschen hier in Raestrup blieben beständig in ihrem Bewusstsein, dass 
zum Sonntag die Eucharistie gehört, und in Ihrem Engagement, hier eine Kirche zu bauen.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, und dann hat diese Kirche über den Zweck Ihrer Versammlung 
um den Herrn, Sein Wort und Seinen Leib, noch eine andere Bestimmung bekommen, die 
etwas mit dem Zeichen unserer Zeit zu tun hat, das uns wirklich Bewegung und 
Beweglichkeit zeigt, nämlich der ständige Verkehr, so dass diese Kirche auch für viele, die 
auf den Straßen unterwegs sind, zu einem Ort wurde, geworden ist und ist, der ihnen die 
Beständigkeit der Zuversicht in Gott deutlich macht. Ja, Ihr Gedenken, Ihr treues und 
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beständiges Gedenken der Toten macht zudem eine andere Bewegung sichtbar, die Bewegung 
unseres Lebens hin zum Tod und zugleich die beständige Hoffnung, dass uns über den Tod 
hinaus eine Zukunft verheißen ist im Auferstandenen.  
 
Vielleicht ist heute die Beständigkeit etwas nachlässig geworden. Trotz aller Beweglichkeit, 
die uns in unseren Tagen mehr geschenkt ist als den Menschen, die zu Fuß gehen mussten, 
geht der Kirchgang zurück. Das Bewusstsein, dass zum Sonntag die Eucharistie gehört, die 
Versammlung der Gemeinde um den Auferstandenen und mit ihm, hat nicht mehr diese 
Beständigkeit wie in früheren Zeiten. Das ist eine Herausforderung, und deshalb sind solche 
Gebäude wie Ihr Kirchbau auch ein äußeres, stummes und trotzdem sprechendes, lebendiges 
Zeichen für die Gegenwart des Auferstandenen und derer, die sich Ihm anschließen.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, Beständigkeit und Beweglichkeit kennzeichnet auch, so 
werden wir zunächst mit Überraschung feststellen, das innerste Wesen dessen, den wir zu 
verkündigen haben, nämlich Gott selbst. Man stellt sich unter Gott eher eine statische Größe 
vor. Wenn es sie denn überhaupt gibt – dann steht sie da. Aber dass sie in Bewegung ist, das 
ist zunächst einmal nicht in unserem Blick. Aber genau das zeigt ja die Wirklichkeit unseres 
Glaubensbekenntnisses: Gott ist nicht nur einfach eine statische Größe, die es nun mal gibt, 
die man abschieben kann oder für die man sich interessieren mag, sondern das, was wir als 
Christinnen und Christen glauben, ist: Er hat sich uns gezeigt, und damit hat er sich in 
Bewegung gebracht. Damit hat er seine Bewegtheit der Liebe deutlich werden lassen. Unser 
Glaube zeigt: Gott macht mit uns Geschichte, weil er sich auf den Weg zum Menschen macht. 
Das ist seine innere Treue und Beständigkeit, zum Menschen hin sich zu bewegen. Deshalb 
wird er schließlich Mensch, kommt zu uns und geht den Weg des Lebens bis hinein in den 
Tod und zeigt auf, dass dieser Weg mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern in der beständigen 
Liebe Gottes Geborgenheit für alle möglich wird.  
 
Auch im heutigen Evangelium, das wir soeben gehört haben, liebe Schwestern und Brüder, ist 
davon die Rede: Dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist, und uns ein Wort gesagt 
hat. Ja, dass Er dieses Wort ist, das in dieser Welt anwesend ist und aus dem irdischen Leben 
weiter geht. Er verspricht uns die beständige Treue: „Ich werde euch nicht als Waisen zurück 
lassen, sondern ich komme wieder zu euch“ (Joh 14,18). Ja, Er verheißt uns einen Beistand, 
der für immer bei uns bleibt (vgl. ebd. 16). Mit meinen Worten will ich wiederholen, was Er 
uns sagt: Wenn Ihr Euch aufmacht, in Bewegung geratet, weil Ihr liebt, dann werdet auch Ihr 
erfahren dürfen: Meine Beständigkeit zählt. Ich komme wieder zu Euch. Ich lasse Euch eben 
nicht als Waisen zurück, sondern ich komme zu Euch (vgl. ebd. 15 ff.). 
 
Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, ist das genau die Herausforderung unserer Tage: 
Können wir das Liebesangebot Gottes annehmen? Können wir das Liebesgebot Gottes 
annehmen? Glauben wir wirklich, dass Er jeden Einzelnen von uns liebt? Dass Er sich auf den 
Weg macht zu jedem Einzelnen von Ihnen, von uns, von Euch? Von dem kleinen Kind 
angefangen, das sich hier bemerkbar macht, bis zum Ältesten, der vielleicht bald den Weg des 
Lebens zu Ende gehen muss?  
 
Liebe Schwestern und Brüder, diese Herausforderung zu bestehen ist die gegenwärtige Stunde 
der Kirche. Das ist die Herausforderung: Können wir das Liebesangebot Gottes annehmen? 
Ich kann es auch anders ausdrücken. In der ersten Lesung heißt es von der Gemeinde in 
Samarien: „So herrschte große Freude in jener Stadt“ (Apg 8,8). Sind unsere Gemeinden von 
der großen Freude erfüllt, dass Gott den Tod besiegt hat? Dass es für uns Hoffnung gibt? 
Können wir, wie der erste Petrusbrief sagt, „jedem Rede und Antwort stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die uns erfüllt“ (1 Petr 3,15)? Können wir Rede und Antwort stehen, wenn 
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die Herausforderung des Glaubens uns in Gegensätze zu anderen bringt und uns vielleicht da 
oder dort Leiden verursacht, sei es nur ein hämisches Lächeln oder ein milder und trotzdem 
bissiger Spott?  
 
In unseren Tagen lässt die Beständigkeit nach, sagte ich. Wie kann sie wieder gewonnen 
werden? In der Beständigkeit unseres Herzens. Dazu lädt diese Kirche ein, dazu lade ich Sie 
ein. Christophorus, er trägt den Herrn - auf den Schultern. Sind wir Christus-Träger mit 
unserem Herzen? Ich lade Sie ein, Ihn einzulassen. „Wer mich liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren“ (Joh 14,21). Sich 
auf diese Liebe einzulassen, um Christus-Träger, Christophorus zu sein. 
 
Dann ist mir der Sebastian noch eingefallen! Eine Figur, die meistens mit einem von Pfeilen 
verwundeten Körper dargestellt wird. Das wünsche ich keinem von uns – es muss auch nicht 
unbedingt sein. Es kann aber Pfeile geben, die schon sitzen, wenn andere uns belächeln wegen 
unseres Glaubens. Aber ich möchte den Sebastian auch noch etwas anders verstehen, nämlich 
genau im Sinne dessen, was in der Turmkapelle sichtbar ist: Dass wir uns die vielen Leiden 
der Menschen, die Wunden der anderen betend zu Eigen machen. Das tun Sie hier, wir 
werden es nachher am Ende der Messe im Gebet in der Turmkapelle vollziehen. Auf diese 
Weise sind wir Sebastian wie Christophorus. Wir nehmen uns die Leiden der Menschen ins 
Herz, weil wir erfüllt sind von dem, der unsere Leiden getragen hat.  
 
Ich danke Ihnen für dieses Zeugnis und möchte Sie ermutigen. Nehmen Sie doch für diese 
Woche zum Beispiel nur einen Satz mit: „Wer mich liebt, den werde auch ich lieben.“ Und 
mit Liebe haben wir es doch! „Und mein Vater wird ihn lieben und ich werde mich ihm 
zeigen.“ Sie werden es erfahren können! 
 
Amen.  
 
 


