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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Was feiern wir eigentlich heute, wenn wir das Pfarrfest der Pfarrei Maria Frieden begehen? In 
dieses Fest eingegliedert ist der 475. Geburtstag der Gemeinde St. Antonius in Loikum, zu 
dem wir gratulieren.  
 
Liebe Kinder, 475 Jahre alt zu werden, selbst wir als Erwachsene können uns kaum vor-
stellen, ein solches Alter zu erreichen. Aber so alt ist hier Eure Gemeinde in Loikum. So viele 
Jahre haben hier Frauen und Männer, Eltern und Kinder, Erwachsene, Jung und Alt den 
Glauben  gefeiert  -  genau  so,  wie  wir  das  in  unserer  Stunde  tun.  Ich  lade  Euch  ein,  dass  Ihr  
diesen Tag in besonderer Erinnerung behaltet und dann später einmal sagen könnt: „Wir 
waren damals dabei!“, wenn der 500. Geburtstag, der 525. Geburtstag oder vielleicht sogar 
der 550. Geburtstag gefeiert wird. Das wäre in 25, 50 oder in 75 Jahren und Ihr könntet ja 70, 
80 oder 100 Jahre alt werden. Da habt Ihr noch manches Fest hier zu feiern. Dann ist wichtig, 
dass Ihr genau so feiert, wie wir heute, nämlich den Glauben an Jesus in seiner Kirche. Das ist 
der innere Grund, warum wir heute zusammenkommen. Jetzt erlaubt mir noch, dass ich etwas 
länger spreche - wenn es auch etwas langweilig wird -, aber wir Erwachsene sind etwas 
schwer von Begriff, deswegen brauchen wir etwas länger, um das zu verstehen, liebe Kinder. 
Außerdem: Wenn der Bischof kommt, erwarten die Leute auch, dass er etwas sagt, und dass 
er es nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang macht.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, ja, was feiern wir heute, an diesem Tag? Feiern wir uns selber? 
Haben wir Grund, uns selbst zu feiern? Möglicherweise könnten Sie vieles aufzählen, was Sie 
in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten hier an Ausdruck christlichen Zeugnisses 
gegeben haben. Möglicherweise können Sie auch insgesamt mit Dankbarkeit darauf zurück-
schauen, dass der Weg in die eine Pfarrei Maria Frieden gut verlaufen ist. Viele Einzelne 
mögen sagen können, das und das habe ich eingebracht. Ich denke an die Priester, an die 
Diakone, die Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, denen ich an dieser Stelle allen ein 
herzliches Wort des Dankes sage. Ich freue mich, dass Sie hier anwesend sind, zum großen 
Teil, und sich gerne miterinnern an die Gemeinschaft mit Ihnen hier in Loikum und in den 
anderen Orten dieser großen Pfarrei.  
 
Aber feiern wir mit Recht uns? Feiern wir Kirche? Hat Kirche Grund zum Feiern? Was wäre, 
wenn ich Ihnen jetzt Zettel rundreichen lassen würde, und jeder einmal aufschreibt, was für 
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ihn mit dem Stichwort „Kirche“ verbunden ist? Es wäre sicherlich interessant festzustellen, 
dass vieles doch auch kritisch gesehen wird. Können wir uns als Kirche nach vorne schieben 
und  feiern?  Sind  wir  dankbar,  dass  es  Kirche  gibt,  oder  ist  sie  nicht  Anlass  und  Grund  zu  
vielen kritischen Bemerkungen? Ja, ist es überhaupt gut, dass es Religionen gibt? Diese Frage 
ist doch berechtigt in einer Zeit, in der so viele unterschiedliche Religionen mit ihren 
Angehörigen und Mitgliedern aufeinander treffen. Ich habe es nicht überprüft, aber vor 
einigen Tagen las ich, dass der Dalai Lama gesagt habe, es wäre besser, es gäbe eine Welt 
ohne Religion. Wie stehen wir dazu? Was sagen wir angesichts einer solchen Feier wie dem 
heutigen Fest? Was könnte der innere Grund sein, es trotzdem ehrlich und mit Recht zu tun?  
 
Liebe Schwestern und Brüder, ich kann mir auch vorstellen, dass manch einer auf den Zettel 
Dinge schreiben würde, die ihn ganz persönlich betreffen und die ihn ganz persönlich mit 
Kirche und auch diesem Raum hier, der Antonius-Kirche in Loikum, oder der Heimatkirche 
verbinden. Vielleicht könnte er es gar nicht ausdrücken, um es in die Öffentlichkeit zu geben. 
Es hat ja sicher auch etwas ganz Persönliches mit jedem Einzelnen zu tun. Wenn diese Wände 
der Kirche erzählen könnten, was dort Menschen gebetet haben, beklagt oder beweint haben, 
sich gefreut haben aus Anlass ihrer Hochzeit, der Taufe ihrer Kinder, der kirchlichen Feiern 
und vieles mehr. Ich möchte Sie einladen, diesen Fragenkomplex ins Gespräch zu bringen mit 
dem, was wir soeben aus dem Schatz des Wortes Gottes gehört haben.  
 
Die Frage, wie die Religionen zusammengehen, haben wir im Text des Evangeliums 
vernehmen können aus der Zeit Jesu: Jesus begegnet einer Frau in Samaria, kommt mir ihr ins 
Gespräch. Diese Frau spürt dabei: „Das ist ein Prophet“, vielleicht hätten wir heute gesagt, er 
ist religiös recht musikalisch. Und dann stellt sie ihm die Frage, die die Samariter, ein 
Volksstamm innerhalb Israels, den Juden, die sich mit Jerusalem besonders verbunden 
wissen, immer wieder gestellt haben: „Sollen wir auf dem Berg, den du hier gegenüber der 
Stelle siehst, wo wir gerade sitzen, anbeten, oder gilt nur Jerusalem?“ (vgl. Joh 4,20). Dann 
kommt die ganz merkwürdige Antwort Jesu: „Weder dort noch dort, sondern Gott sucht 
Männer und Frauen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten“ (ebd. 21,22). Was heißt 
das? Er sagt, diese Stunde wird kommen und ausdrücklich fügt er hinzu: „Und sie ist schon 
da“ (ebd. 23). 
 
Liebe  Schwestern  und  Brüder,  dieses  etwas  abstrakte  Wort  von  dem Beten  im Geist  und  in  
der Wahrheit schließt sich auf im weiteren Verlauf der Erzählung, die heute nicht vorgetragen 
wurde, und in den übrigen Texten desselben Evangeliums. Jesus bekennt sich als derjenige, 
der  den  Geist  Gottes  in  sich  trägt  und  die  Wahrheit  Gottes  verkündet,  nämlich  dass  Er  der  
Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Diejenigen verehren am besten Gott, die sich Ihm 
anschließen, sich von der Atmosphäre Seines Geistes erfüllen lassen und darin die Wahrheit 
ihres Lebens finden. Das heißt also: Diejenigen, die im Geiste Jesu auf die Menschen 
zugehen,  so  wie  Jesus  als  Gottes  Sohn  auf  die  Menschen  zuging,  die  haben  den  Weg  der  
wirklichen Gottesverehrung gefunden. Sie koppeln sich nicht von Gott ab, aber erst recht 
koppeln sie sich nicht vom Menschen ab, und gehen in die Spur Gottes, sie leben im      
Gottes-Einsatz, sie sind angeknüpft an die Wirklichkeit Gottes, der der Vater aller Menschen 
und zugleich hingewandt zu den Menschen ist, so dass wahre Gottesverehrung ohne 
Nächstenliebe überhaupt nicht denkbar ist. Das meint Jesus: Dass die Stunde kommt, sie ist 
schon da. Der Wunsch am heutigen Pfarrfest ist, dass sie hier da ist und hier bleibt, wo 
Menschen Gott verehren, weil sie Gott von Jesus her kennen, mit ihm Beziehung haben und 
deshalb ganz und gar für die Menschen da sind - das ist doch die Sendung und der Auftrag der 
Kirche!  
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Der Apostel Paulus hat in dem Text, den wir aus dem Korintherbrief soeben gehört haben, 
davon gesprochen, dass die Kirche ein Bauwerk Gottes ist, dessen Grund Jesus Christus ist, 
und kein anderer Grund gelegt werden kann. Das ist die Basis, das Fundament, das ist der 
Geist, die Wahrheit, von der das Johannesevangelium spricht: Auf Christus stehen, zu 
Christus sich bekennen, sich von ihm her definieren, sich von ihm her Weisung und Orientie-
rung geben lassen. Ja, mit Ihm eine Beziehung aufnehmen. Können Sie sich das vorstellen? 
Mit Jesus eine Beziehung aufzunehmen? Kürzlich erzählte mir ein Priester, dass er in einem 
Kreis von jungen Menschen davon gesprochen habe: Christ-sein heißt eigentlich, in einer 
Beziehung zu Christus leben. Das Erstaunen war groß. Aber wenn ich noch einmal auf die 
Zettel zurückkomme, von denen ich eingangs sprach, vielleicht hätte doch der eine oder 
andere mit mir gesagt: „Ich liebe deshalb die Kirche, ich feiere deshalb mit der Kirche, bin 
deshalb dankbar für die Kirche, weil sie mir Jesus geschenkt hat. Ohne sie, ohne meine Eltern, 
ohne die Pfarrgemeinde, ohne Menschen, die den Glauben an ihn geteilt haben mit mir, hätte 
ich Ihn nicht kennengelernt. Ohne die Nahrung, die Sein Wort mir Sonntag für Sonntag gibt, 
Tag für Tag, sogar ohne die Nahrung, die das Brot des Lebens mir in der Eucharistie schenkt, 
könnte ich gar nicht leben, weil ich mit Jesus innig verbunden bin.“  
 
Vielleicht kommt Ihnen das alles etwas fromm vor. Trotzdem vermute ich, dass mehr von 
Ihnen in der Tiefe Ihres Herzens sagen: „Ja, es gibt wenigstens den einen oder anderen 
Augenblick, wo ich mich mit Jesus besonders verbunden habe.“ Deshalb erzähle ich gerne, 
wenn mich jemand fragt: Was möchtest du am Ende Deines Lebens immer noch sagen 
können? - „Ich möchte in meiner Todesstunde beten: Jesus, dir leb‘ ich. Jesus, dir sterb‘ ich. 
Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.“ Dazu ist Kirche da, mir diesen Jesus zu vermitteln, 
deshalb kann ich mich gar nicht in mein eigenes Schneckenhaus zurückziehen, sondern bin 
bezogen auf die Menschen und ihre Not, ihre Sorgen, teile ihre Fragen, teile ihre Probleme, 
auch wenn ich nicht zu allem die Lösung weiß, aber ich kann sie Ihm schenken. So wird auch 
verständlich,  was der Apostel  Paulus anfügt an den Satz,  den ich eben zitiert  habe, wenn er 
sagt: „Ihr seid der Tempel Gottes“ (1 Kor 3, 16.17). Ja, liebe Kinder und Jugendliche, liebe 
Schwestern und Brüder, wir alle sind „Tempel Gottes“. Vielleicht können wir uns das kaum 
vorstellen. Sie sollen auch jetzt nicht vor einander niederknien und sagen: „Du bist ja der 
Tempel Gottes, deshalb mache ich jetzt eine Kniebeuge vor dir.“ Aber zu wissen, dass Gott 
sich  nicht  zu  schade  ist,  bei  mir  wohnen  zu  wollen,  in  mir  zu  sein,  hilft  auch,  dass  wir  
voreinander größeren Respekt haben, auch wenn wir uns bisweilen fremd oder distanziert 
gegenüber stehen.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen zu diesem Fest und zu diesem Geburtstag das 
Wort von Papst Benedikt XVI. schenken. Er sagte einmal: „Am Anfang des Christ-seins steht 
nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem 
Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine 
entscheidende Richtung gibt.“1 Es ist also die Begegnung mit Jesus. Deshalb können Christen 
sagen: „Wir haben der Liebe geglaubt“ (1 Joh 4,16). Deshalb kann sogar der 
Apostel Johannes am Schluss der Heiligen Schrift von der Kirche als Braut desjenigen 
sprechen, der in Seinem Sterben zum Lamm geworden ist (vgl. Offb 21,2); denn in Jesus 
begegnet uns das Antlitz eines barmherzigen Gottes.2  
 
Das Christ-sein lässt sich in diesem Satz zusammenfassen: „Wir haben der Liebe geglaubt, 
die Gott in uns gelegt hat“ (vgl. 1 Joh 4,16); denn in Jesus begegnet uns das Antlitz des 
barmherzigen Vaters. Das ist der Geist und die Wahrheit. Ich wünsche Gott, der nach Betern 
im  Geist  und  in  der  Wahrheit  sucht,  dass  er  sie  hier  in  Ihrer  Gemeinde  und  in  Loikum  
                                                
1 Enzyklika „Deus caritas est“, Nr. 1.  
2 Vgl. Papst Franziskus, Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, Nr. 1.  
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weiterhin findet. Es ist das schönste Geschenk, das Sie Ihm zu Ihrem Geburtstag machen 
können, es ist aber auch das schönste Geschenk, das Sie sich selbst zu Ihrem Geburtstag 
geben.  
 
Amen.  


