
Bischof  
Dr. Felix Genn 

 
 

Predigt  
im Pontifikalamt aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums  

der kfd auf dem Domplatz in Münster am 09.10.2016 
 
 
Lesungen:     Gen 12,1-3; 
      Hebr 11,8-16; 
      Joh 1,35-39. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Die Geste, die Symbolhandlung, die wir eben hier gesehen haben, erinnert mich an eine 
Geschichte, die im zweiten Buch der Könige erzählt wird. Ein syrischer Feldherr mit Namen 
Naaman war von Aussatz befallen und macht die Erfahrung, dass der Prophet Elischa ihn 
heilt. Selbstverständlich will er diese gute Tat auf irgendeine Weise, am besten mit kostbaren 
Geschenken, vergelten. Aber das umgekehrte geschieht: Der Prophet nimmt die Geschenke 
nicht an, aber der Feldherr, der Heide, nimmt viel, viel Erde mit aus dem Heiligen Land, um 
immer wieder an diese Wohltat erinnert zu werden (vgl. 2 Kön 5,14-17).  
 
Hier ist sehr viel Erde in diesen Korb geschüttet worden - Erde aus den Kreisdekanaten 
unseres Bistums. Es ist für mich wie ein Zeichen Ihres Geburtstagsgeschenkes für Sie selber 
und für alle, die mit Ihnen feiern. Die heimatliche Erde, die daran erinnert, was vor Ort, in den 
einzelnen Gruppen und Gemeinden durch den Verband der kfd in 100 Jahren gewirkt und 
geleistet worden ist: Angefangen vom Mütterverein bis hin zu dem Verband, so wie er sich 
heute in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche darstellt. Unzählige Frauen haben in den 
Gemeinden Dinge gewirkt, die wir gar nicht zählen können, Gutes getan, das wir nicht 
überblicken, sich eingesetzt vor Ort, was mitunter mühselig und geradezu fruchtlos erschienen 
ist - und sie tun es bis heute! Nicht nur innerkirchlich, sondern wie wir eben gehört haben, 
auch über den Rand der Kirche hinaus, kritisch in die Gesellschaft hinein - bis zur Stunde.  
 
Deshalb möchte ich sagen: Danke! Danke für das, was geschehen ist, Danke, was Sie 
eingebracht haben, Danke für all das, was ich als einfacher Mensch und auch als Bischof in 
keiner Weise vergelten kann. Danke für das, was der Vorstand, das Leitungsteam der Diözese 
in der kfd bis zur Stunde wirkt, einbringt und tut. Wie viele Stunden - unzählbar! -, wie viel 
Kraft, wie viel Ärger, wie viele Nerven, die aufgebraucht wurden! Das alles steckt in dieser 
Erde drin, und wir kommen, um heute Dank zu sagen.  
 
Sie kennen die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die Jesus heilt, und nur einer kehrt 
zurück, um ihm zu danken (vgl. Lk 17,11-19). Heute kommen Unzählige und danken 
einander für das, was Sie als Gabe von Gott empfangen haben. Liebe Schwestern und Brüder, 
das ist das Erste, was sich an einem solchen Geburtstagsfest gebührt: Wir machen es so wie in 
der Familie. Wir gratulieren, indem wir danken und sagen: „Es ist gut, dass es Dich gibt!“ Wir 
bitten darum, dass weitere, viele gute Jahre geschenkt werden.  
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Darauf möchte ich mit den Texten blicken, die sich die Frauen für diesen Gottesdienst 
ausgesucht haben. Als erstes die Geschichte von Abraham, die eben schon ein wenig 
ausgedeutet und aktualisiert worden ist. Abraham als der Vater des Glaubens mit seiner Frau 
Sarah, die aus ihrer Heimat wegziehen, einfach nur, weil Gott sie ruft, weil sie sich von Ihm 
angesprochen wissen, weil sie sich gerufen wissen aufzubrechen in eine völlig ungewisse, 
geradezu dunkle Zukunft. Wohin? Sie wussten es nicht. Und wie wir es auch gemacht hätten, 
so gerieten auch sie in die Versuchung, bestimmte Orte und Handlungen als das anzusehen, 
was von Gott her die verheißene Zukunft wäre. Sie ließen sich nieder, aber Gott ließ sie nicht 
in  Ruhe:  „Nein,  dort  ist  nicht  Dein  Platz!  Weiter  musst  Du ziehen!  Nicht  Du hast  es  in  der  
Hand, Deine Zukunft zu bestimmen, sondern ich zeige es Dir!“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder, unabhängig vom Verband gilt doch: Wenn ein Glaubender 
seinen Weg geht, dann geht es uns doch genauso. Auch für das eigene Leben. Wir sind nicht 
einmal in der Lage zu überblicken, was heute Abend sein wird. Selbst wenn wir es im 
Terminkalender eingetragen haben, können wir es nicht herbeizwingen oder vorwegnehmen. 
Ebenso  mit  der  Verheißung,  die  Abraham  erhält,  dass  er  ein  Segen  sein  soll  für  alle  
Generationen, auch dadurch, dass er noch in hohem Alter mit seiner Frau Sarah einen Sohn 
empfängt. Sie können sich das nicht vorstellen und denken, wir müssen dem ein wenig 
nachhelfen. Und so zeugt er mit der Magd Hagar ein Kind, damit dieser Teil der Verheißung 
schon mal gesichert sei. Aber es ist nicht der Sohn der Verheißung! Ja, Sarah lacht sogar, als 
sie hört, dass sie in ihrem unfruchtbaren Alter noch einen Sohn empfangen soll - und doch 
wird es sein! Gott gibt ihm den Namen Isaak, was übersetzt heißt: „Du ließest mich lachen“. 
In den Namen fügt Er den Unglauben der Sarah und des Abraham ein und macht daraus ein 
Zeugnis der Freude.  
 
Oft  genug  -  auf  dem  Weg  der  Kirche  unserer  Zeit  -  wird  von  Abraham  gesprochen:  „Wir  
müssen aufbrechen in eine neue Zukunft! Vertraut den neuen Wegen!“ Dabei dürfen wir uns 
selbstkritisch immer wieder fragen, ob wir damit die Anderen meinen, die neu aufbrechen 
müssen, oder uns selbst miteinbeziehen? Bisweilen erfahre ich, dass viel von Abraham 
gesprochen  wird,  aber  dass  immer  die  Anderen  gemeint  sind,  und  dass  dann,  wenn  es  um  
mich und meine Position geht, ich selbstverständlich annehme, dass das schon den Spuren 
Gottes entspricht.  
 
Selbstverständlich steht am Ende die große Verheißung der neuen Stadt, wo wir endgültig 
unsere Wohnstadt finden und nicht mehr in Zelten der Wanderschaft unterwegs zu sein 
brauchen. Aber zunächst einmal gilt für unseren Weg hier, weiterzugehen in der großen 
Offenheit des Herzens, das zu vertrauen vermag, das auf die Führung Gottes setzt, das Ihm 
zutraut,  dass  Er  derjenige  ist,  der  von  uns  weiß,  was  für  uns  das  Beste  ist.  Das  heißt,  in  die  
ungewisse Zukunft zu gehen, die Gegenwart daraus zu gestalten, einmal darum wissend, dass 
wir  hier  keine  bleibende  Stätte  haben,  aber  auch  darum  wissend,  dass  wir  hier  das  Reich  
Gottes mit vorbereiten und aufbauen in Kirche und über die Kirche hinaus mit der Kirche in 
die Welt.  
 
Deshalb  ist  es  gut,  dass  ein  Verband,  wie  der  Ihre,  sich  einsetzt  auch  in  kritischen  
Auseinandersetzungen der Gesellschaft. Denken wir nur an die Lohngleichheits-Diskussion. 
Oder denken wir an die Frage, die durchaus kontrovers zu diskutieren ist: Wie ist es mit 
Aufgaben der Leitung und der Führung innerhalb der Kirche für Frauen? Liebe Schwestern 
und Brüder, auch dort offen zu sein für das, was uns Gott zeigt, wohin Er uns führt, das ist die 
Aufgabe, und das ist die Bitte für diesen Geburtstag für Sie, als Verband und als Einzelne.  
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Dann kommt als Drittes - nach dem Dank und dieser verheißungsvollen Zukunft des Abraham 
- diese schöne Geschichte, die wir im Evangelium gehört haben. Jesus begegnet den beiden 
Jüngern, und die fragen: „Wo wohnst du?“ (Joh 1,38). Er sagt: „Kommt und seht!“ (ebd.). 
Das  ist  das  Erste  in  der  Begegnung.  „Kommt  und  seht,  lasst  euch  überraschen“.  Und  sie  
kommen  und  bleiben  den  ganzen  Tag  bei  Ihm.  Was  in  diesem  kleinen  Satz  an  Dichte  von  
Erfahrung und Begegnung enthalten ist, vermögen wir uns kaum vorzustellen. Einen ganzen 
Tag bei einem anderen zu bleiben; da war es nicht langweilig, sondern sie wurden beschenkt, 
so dass sie in die Lage versetzt wurden, Ihn kennenzulernen. Das ist die Mitte all unseres 
Suchens, Strebens, Unterwegsseins, der Frage, wie uns Gott führt: Bei Ihm bleiben. Wenn wir 
bei Ihm bleiben, das heißt: Aus Seinem Wort leben, aus Seinem Wort empfangen, was Er uns 
für Kirche und Welt sagen will, vollzieht sich immer im großen „Wir“ der Gemeinschaft der 
Kirche,  auch  wenn  wir  uns  kritisch  von  dem  hinterfragen  lassen,  was  die  Kirche  aus  dem  
reichen Schatz ihrer jahrhundertealten Erfahrung anzubieten hat.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, zu der Erde, die die Frauen aus den Kreisdekanaten 
mitgebracht haben, füge ich jetzt die Erde aus dem Heiligen Land dazu. Ich glaube, 
Präses Theben hat sie besorgt. Schauen Sie: Ihre Erde mischt sich mit der Erde aus dem 
Heiligen Land, ein wunderbares Zeichen, dass all das, was wir einbringen, und ein wenig 
Erde  von  Ihm  zusammengehört.  Das  heißt  Christsein:  Uns  mit  dem  zu  vermischen,  was  Er  
uns anbietet. Die Erde des Heiligen Landes bezeichnet, dass Gott einer von uns geworden ist, 
dass Er aufgebrochen ist in die ungewisse Zukunft eines menschlichen Lebens bis in die 
Dunkelheit von Kreuz und Grab. Bei Ihm zu bleiben, das gibt uns Orientierung in allen 
Fragen, in allem Unterwegssein, wo auch immer wir stehen als Einzelne wie als Verband. 
Auch in den kontroversen Diskussionen bleibt es letztlich die wichtige Aufgabe zu hören, was 
Er uns sagen will: 
 
„Herr, unser Gott, dir vertrauen wir auf unseren Lebenswegen.  
Lass uns deine Gnade und Hilfe spüren, wie sie uns umfängt und prägt.  
Lass uns dich, unser Ziel, nie aus den Augen verlieren in Jesus, deinem Sohn.“ 
 
 
Amen. 


