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IMPULS AM ABEND  

von Felix Geyer 

 

„…auf dein Wort hin…“ –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben gerade das Lied gesungen, das ganz am Ende der Evangelien steht, als Jesus Petrus die Frage stellt 

„Liebst du mich“. Zum Übergang in die Nacht, will ich am Ende des Tages ein paar Worte zu dem Bild sagen, dass 

auf der Einladungskarte zu sehen war und das ganz am Anfang des Berufungsweges von diesem Petrus steht. Das 

Bild ist ein Holzschnitt, den mir meine Eltern zu Weihnachten vor 12 Jahren geschenkt haben. Es war mein erstes 

Weihnachten im Priesterseminar. Seitdem hat es mich begleitet auf meinen Stationen im Priesterseminar in 

Bamberg, dann zum Studium in Würzburg, Rom, während des Noviziates in Schönstatt. Dann beim Umzug nach 

München ging es „verloren“. Es landete aus unerfindlichen Gründen in einem Abstellraum in München und kam 

erst nach ca. 2 Jahren per Zufall wieder zum Vorschein.  

Es zeigt den reichen Fischfang, die Berufung des Petrus, bzw. die ziemlich müden und kaputten Apostel – 

vermutlich Petrus und seinen Bruder Andreas, nach einer wahrscheinlich sehr langen Nacht und vielen mühevollen 

Versuchen etwas zu fangen, die, nachdem Jesus, ein zu diesem Zeitpunkt völlig Unbekannter zu ihnen gesagt hat: 

Fahrt nochmal raus und schmeißt die Netze nochmal ins Wasser, das tatsächlich taten. Warum? Ich stelle mir gerne 
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vor, dass sie das selbst gar nicht wirklich wussten. Vielleicht war es einfach die Erschöpfung am Morgen oder etwas 

wie Verzweiflung nach dem Motto ‚Schlimmer kann es ja auch nicht werden‘, also eine Art Hoffnung oder auch 

spontan gefasstes Vertrauen zu diesem Jesus, dass diesen Petrus da bewegt. Für mich ist daran immer wieder 

spannend: Als Petrus das sagt ¬– „Auf dein Wort hin will ich es nochmal versuchen…“ – da hat er noch keine vollen 

Netze, sieht keinen Erfolg und keine Früchte! So beginnt der Berufungsweg für die Jünger. Völlige Ungewissheit, 

spontan und nahezu blind gefasstes Vertrauen.  

Auf diese Berufungsgeschichte zu schauen lässt mich schnell an mich selber denken und Mein Weg zum Priestertum 

begann nicht bei praktischer Arbeit.  Für mich sind zwei Fragen zentral, die mich aus dieser Szene am Strand für das 

Anfangen und ‚tätig werden‘ der Jünger besonders ansprechen:  

1.  Wer ist eigentlich der Unbekannte, der da spricht? 

2. Was ist dieses Wort? Was ist das, was ich da tun soll? Er schickt mich ja nicht gerade zum Fischen auf den See. 

Aber irgendwie, so zumindest der Eindruck hat er auch ne Aufforderung an mich? 

 

Zu 1. Jesus –  was fasziniert mich an ihm, bzw. was weckt in mir spontanes Vertrauen. Da würde ich als ersten 

Aspekt sagen: Das ist für mich eine bestimmte Art auf den Menschen (im Singular) zu schauen. Wie er diesen Petrus 

erkennt und ihm etwas zumutet, aber auch was wir in den Evangelien über diesen Jesus lesen können: Er blickt auf 

den Einzelnen, wird ihm gerecht und befördert das Beste, was in ihm steckt. Er sieht die Möglichkeiten, das 

Potential, aber auch die Begrenzungen eines Jeden und handelt so, dass das Beste zum Vorschein kommt. Ein erstes 

also: Ein besonderer Blick auf den Einzelnen. Dieser fasziniert und hinterfragt mich gleichermaßen. Es bleiben 

anfanghafte Versuche dem anderen Menschen in der Begegnung ebenso, bzw. ähnlich zu begegnen, dass er wachsen 

kann, dass ich diesem Menschen gerecht werde.  

Ein zweiter faszinierender Aspekt ist der, dass er Fähigkeiten und Vertrauen schenkt: Er lässt diesen recht 

eigensinnigen und aneckenden Petrus machen, geht auf ihm zu, will etwas von ihm, mutet ihm zu über 

Jahrtausende hinweg eine prägende Gestalt zu werden, aber macht ihm das nicht mit bedeutungsschwangeren 

Offenbarungen kund, sondern lässt ihm seine Intuition. Aus nahezu nichts, nur einer kleinen Aufforderung heraus 

entsteht diese Beziehung. (Ok, eine Predigt vom Boot aus hat Petrus vorher schon gehört, die war inhaltlich offenbar 

für die Überliefernden nicht mehr rekonstruierbar). Trotzdem: Dieser Anfang und diese Beziehung von Jesus und 

Petrus ist geprägt von Geschenktem Vertrauen, Freiheit und Zutrauen. Ob das nun in der biblischen Geschichte 

gemeint ist oder nicht: Mich fasziniert dieser Aspekt und motiviert mich zugleich für den Umgang mit Menschen. 

Ziele haben, aber immer auf Fähigkeiten, Freiheit und Vertrauen des Einzelnen zu bauen. 

Ein dritter Aspekt ist schließlich der mich staunen lässt und mich fasziniert ist das unverfügbare DU, das in der 

Person, die den Auftrag zum hinausfahren spricht aufscheint. Für mich – und das muss immer wieder betont 

werden, weil es wohl für jeden anders sein kann – ist dieses DU dort wo mehr draus wird als ich selber machen 

kann. Das ist einerseits Raum für Mehr, auch dort wo Verstehen, Denken und vor allem jedes Deuten von 

Erfahrungen an seine Grenzen stößt. Diesen Raum sehe ich nicht als nihilistisches oder destruktives Nichts, sondern 

als Möglichkeit für Mehr, für einen Mehrwert, der aber oft unausgesprochen bleibt und vermutlich bleiben muss. 

Gerade als jemand der gerne die Dinge vor ihm im Überblick hat und möglichst das Steuer selbst fest hält und 

gleichzeitig Freude  und Neugier am Forschen und Denken hat, ist es für mich spannend die Grenzen der 

Verfügbarkeit auszuloten und dadurch wie in einem Spiel diesem Unverfügbaren auf die Spur zu kommen. 

Ein besonderer Blick auf den Menschen, geschenktes Vertrauen und geschenkte Freiheit und ein DU, das 

unverfügbar aber dennoch erfahrbar ist.   

Die zweite Frage. Was ist dieses Wort, das ER zu mir spricht?  

Was ist mein Netz, das ich auswerfen soll? Das hat etwas mit Schönstatt und dieser Gemeinschaft zu tun du 

gleichzeitig mit der Arbeit an der Uni, bzw. meiner Promotion: Im und Durch den Einzelnen auch Gemeinschaft 

mitzugestalten. Das beginnt erstens bei mir selbst – immer wieder neu – findet zweitens einen Niederschlag in 

meiner Dissertation, die der Frage nachgeht, wie eigene Wertvorstellungen entstehen und wie diese in Verbindung 

stehen mit den Werten, die in einer Gesellschaft gelten. Diese Frage schlägt sich drittens auch in meiner Lebensform 
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als Einzelner in einer Gemeinschaft nieder. Sowohl im gegenseitigen Ertragen, wie auch im gemeinsamen Aufbauen 

und gestalten. Das ist wirklich gegenseitig. Gerade in einer Gemeinschaft gibt es eckige und kantige oder auch runde 

Mitbrüder. Das ist ein Erfahrungsraum der mich wachsen lässt und das, was aneckt oder rundläuft auch immer 

wieder zu Bewusstsein bringt. Damit ist viertens auch das, was ich unter Bewegung und der Schönstatt-Bewegung 

verstehe verbunden:  Nachhaltige subsidiäre Strukturen, die Wachstum für den Einzelnen (eben auch mich) und 

trotzdem und gerade deswegen starke und tragfähige Netze und Netzwerke bereitstellt. Mich selbst in diesem 

Spannungsfeld kennenzulernen und dieses Umfeld mitzugestalten – im Denken (Promotion), im Leben und auch in 

meinem Umfeld.   

Soviel zum zeugnishaften meinerseits, das aber vor allem das sein sollte, was auch die biblischen Geschichten 

machen: Sie bilden eine Folie auch die eigenen Erfahrungen und den eigenen Weg in Blick zu nehmen. Wer möchte 

ist also eingeladen sich von den beiden Fragen anregen zu lassen. „Wer das ist, der zu mir spricht und was mich 

daran fasziniert?“ und „Was ist mein Netz, das ich auswerfen soll?“ 
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PREDIGT VON WEIHBISCHOF HERWIG GÖSSL  

 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 

liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ganz besonders liebe Eltern und Verwandten unseres Weihekandidaten, 

lieber Felix. 

Die Feier der Diakonenweihe ist ein Grund großer Freude – allen voran, davon gehe ich aus, für Sie, lieber Felix, 

aber auch für alle, die heute zu diesem festlichen Gottesdienst gekommen sind, für die Gemeinschaft der Schönstatt-

Patres, ja für die ganze Kirche. 

Gleichzeitig erleben wir in der Kirche derzeit tiefe Erschütterungen und Verunsicherungen, die man auch und 

gerade an einem solchen Tag nicht einfach beiseiteschieben und verdrängen darf.  

Wenn Sie, lieber Felix, nachher den Bischöfen und Ihren Oberen Ehrfurcht und Gehorsam versprechen, dann lässt 

das natürlich aufhorchen, wenn gleichzeitig die Medien von Machtmissbrauch bis hin zu sexuellem Missbrauch bzw. 

dessen Vertuschung auch bei hohen Geistlichen in der Kirche berichten.  

Und wenn Sie nachher versprechen werden, für immer um des Himmelreiches Willen ehelos zu leben, so steht das 

natürlich in Spannung zu den ständig wiederkehrenden Vorbehalten gegenüber dieser Lebensform und zum 

verbreiteten Unverständnis auch vieler Gläubiger.  

Sie stehen also mitten drin – nicht nur im festlichen Geschehen dieser Stunde, sondern gleichzeitig auch mitten in 

den Spannungen und Auseinandersetzungen, die Kirche heute umtreiben und beschäftigen. Das ist ganz normal, 

denn durch Ihre Bereitschaftserklärung stellen Sie sich Gott in seiner Kirche ganz und gar, mit Ihrer ganzen 

Existenz, zur Verfügung; nicht in einer idealisierten Kirche, sondern in dieser ganz konkreten. Und durch die 

Diakonenweihe nimmt der Herr Sie an als seinen Diener. In dieser Kirche, die Ihnen schon lange eine vertraute 

Heimat ist, bekommen Sie durch die sakramentale Weihe eine neue Stellung. Das klingt gefährlich nach Sonder-

Stellung, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Der Herr stellt Sie in diese Kirche, damit Sie sowohl in die Kirche 

hinein als auch aus ihr heraus wirken. Durch die Weihe empfangen Sie die Kraft, zu dienen - in der Liturgie, in der 

Verkündigung und in der Caritas. Es braucht wahrlich viel Kraft, um eine echte Haltung des Dienens einzunehmen 

und diese auch durchzuhalten. Dienen braucht göttliche Kraft, aber es ist auch eine göttliche Haltung. Darum ist das 

Amt des Diakons für die Kirche so wichtig und darum ist der Diakonat die Basis für alle sakramentalen Ämter in der 

Kirche. 

Gott selbst macht sich zum Diener aller Menschen; er nimmt Knechtsgestalt an in der Menschwerdung seines 

Sohnes. Die Apostel werden vom Herrn berufen, nicht zu herrschen, sondern zu dienen und sie müssen das in einer 

harten Schule mühsam lernen. Gott hat eine besondere Vorliebe für das Kleine, Unbedeutende und Schwache. Das 

hat auch die Lesung aus dem Buch des Propheten Micha mit Blick auf das heutige Geburtsfest Mariens betont. „Du 

Betlehem, so klein unter den Gauen Judas“, das ist der bevorzugte Ort für das Kommen Gottes in die Welt. Ein 

junges Mädchen aus der Provinz – sie wird die Pforte für den König des Himmels. 

In dieser dienenden Haltung ist der Diakon in die Kirche und in die Welt gesandt. Er soll durch seine ganze Existenz 

die Dienstbereitschaft Gottes gegenwärtig setzen. Da ist dann kein Platz für Klerikalismus, wie das Papst Franziskus 

nicht müde wird zu betonen, kein Platz für Machtstreben oder gar Machtmissbrauch.  

Wenn Sie die Frohe Botschaft verkünden, dann dürfen Sie natürlich nicht den Menschen nach dem Mund reden, 

aber Sie dürfen eben auch nicht von oben herab reden, sondern immer in dem Bewusstsein, dass Sie selbst dem 

Wort verpflichtet sind, das Sie verkünden. Das ist die Glaubwürdigkeit und Authentizität, die die Menschen zu 

Recht von uns erwarten.  

Wenn Sie in der Liturgie Ihren Dienst tun, dann tun Sie ihn schön und würdig, aber nicht affektiert oder um selbst 

groß dazustehen. Der liturgische Raum ist verführerisch, aber er ist nicht die Bühne für unsere Selbstdarstellung, 

sondern der Raum, in dem der lebendige Gott erfahrbar wird, der Gott, der sich zum Diener aller macht.  
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Und wenn Sie caritativ tätig sind, dann auch nicht von oben herab als jemand, der den anderen spüren lässt: Ich 

kann etwas, was du nicht kannst und ich bin so großzügig und helfe dir. Der, dem geholfen wird, soll vielmehr 

spüren, dass er eine hohe Würde hat. Die Würde dessen, von dem Jesus sagt: Was ihr dem Geringsten getan habt, 

das habt ihr mir getan.  

Menschen, die Gott ganz nahekommen, werden IHM immer ähnlicher. Wir sehen das an Maria, deren Geburtsfest 

die Kirche heute feiert, und an Josef, durch dessen Augen uns das heutige Evangelium auf Maria schauen lässt. 

Beide haben sich von Gott berühren und bewegen lassen, sie haben auf Gottes Wort hin ihre eigenen Lebenspläne 

aufgegeben und SEINE Pläne angenommen. Diese beiden Menschen ließen sich von Gott in Dienst nehmen – sicher 

suchend, tastend, fragend, aber auch hörend und gehorsam.  

Besonders der hl. Josef scheint mir gut zu Ihnen, lieber Felix, zu passen. Ich habe Sie vor nunmehr 11 Jahren 

kennengelernt als einen Mann der Tat, wohlüberlegt, gottverbunden, zurückhaltend, aber klar in Ihren 

Entscheidungen und nicht zu bremsen, wenn Sie etwas als richtig erkannt haben. Die dienende Haltung des hl. 

Josef scheint Ihnen vertraut. Aus dieser Haltung heraus kann und muss sich die Kirche erneuern – auch heute – 

und Sie, lieber Felix, bekommen durch die Weihe den Auftrag und die Befähigung, daran mitzuwirken. Nehmen Sie 

diese Aufgabe an, so wie es auch der hl. Josef getan hat, und vertrauen Sie darauf, dass dieser Dienst Sie mit tiefer 

Freude erfüllen wird. Denn immer wieder dürfen Sie dabei die Erfahrung machen: Gott ist Immanuel, der Gott mit 

uns.  
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Dies ist eine Initiative,  

um die Jahresarbeit wachzuhalten! 

Alle Mitbrüder sind eingeladen einen Beitrag  

für den monatlichen INPUT zu schreiben. 

(bitte senden an P. Michael Hagan, mhagan@iafrica.com.) 
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