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Das Wesentliche auf den Punkt zu bringen, und das dann in ganz einfacher Sprache 
treffsicher zu sagen – liebe Schwestern und Brüder, das ist eine hohe Kunst. Wir haben 
es gerade gehört im zweimal vorgetragenen Evangelium, und wir freuen uns, dass 
heute auch eine Reihe von Menschen mit Behinderungen unseren Festgottesdienst 
hier in Frankenthal mitfeiern, insbesondere die Kinder aus dem Gemeinschaftswerk, 
die heute am Bühnenprogramm mitwirken werden. Ihr beherrscht häufig diese hohe 
Kunst, Wesentliches ganz einfach und zielgenau auszudrücken – sei es durch Sprache 
oder durch körperliche Gesten – viel besser als so mancher redegewandte Mensch, 
und zwar entwaffnend ehrlich. Etwa wenn ihr ohne Arg mit offenen Armen auf fremde 
Menschen zugeht und sie umarmt. Schon alleine daher seid ihr und eure Weise die 
Wirklichkeit zu sehen und auszudrücken, für unsere Gesellschaft so wertvoll. Ihr 
erspürt das Leben in allem: das kostbare, verletzbare, liebenswürdige, das gute Leben. 
Hier finden wir das Gespür für das Geheimnis des Lebens, das den Machern und 
Gestaltern dieser Welt nicht selten aus den Augen gerät. 

Jesus war ein solcher Meister der einfachen Sprache und entwaffnenden Gesten. Er 
stellt ein Kind die Mitte – und erinnert mit einem Schlag alle an den gemeinsamen 
Ursprung ihres Lebens, an die Quelle, ohne die sie das gute Leben niemals finden 
können. Seine Gleichnisse vom Reich Gottes bringen jedes Mal das Entscheidende 
auf den Punkt. Es sind Parabeln, die man nicht kompliziert zu übersetzen braucht, 
sondern die treffsicher zum Wesentlichen führen: das winzig kleine Senfkorn, das zum 
alles überschattenden Baum des Lebens wird, in dem die Vögel Himmels nisten; der 
Schatz im lehmigen Acker dieser Welt, die Perle, für die man alles herzugeben bereit 
ist, weil in ihr die ganze Kostbarkeit des Lebens aufleuchtet. 

Nichts an dieser Einfachheit ist banal. Die Gleichnisse Jesu sind ganz einfach und 
dennoch unerschöpflich, denn sie zielen in die Mitte, in den Ursprung und den Sinn 
des Lebens. Sie können durchaus der Komplexität, den Problemen und 
Differenzierungen, ja selbst den unlösbar scheinenden Konflikten unserer Welt 
standhalten. Diese Einfachheit hat eine Schärfe wie das Schwert von Alexander dem 
Großen, der mit einem Hieb den gordischen Knoten durchschlug. Aber ihre 
aufklärerische Kraft zerstört das Geheimnis nicht, sondern führt zielstrebig in das 
Geheimnis des Lebens hinein: in die Entscheidung für die entwaffnende Macht der 
Liebe. In die Entscheidung für Gott, für die Maßstäbe von Gottes Reich. Das ganze 
Leben und Wirken Jesu bringt es auf den Punkt: „Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium.“ (vgl. Mk 1,15) Hier ist die Quelle des Lebens, des 
guten Lebens für alle. „Denn“, so sagt der Herr, „ich bin gekommen, dass sie das 
Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) 



Der Jubelruf Jesu, den wir im Evangelium gehört haben, steht im Zusammenhang mit 
einer entscheidenden Veränderung im Leben Jesu. Er hört vom Schicksal Johannes 
des Täufers, der wegen seiner mutigen Worte und seiner entschiedenen Haltung den 
Mächtigen gegenüber im Gefängnis sitzt und hingerichtet wird. Und er erfährt 
zunehmend deutlich Ablehnung von den geistlichen Führern seiner Zeit: „Johannes ist 
gekommen, er isst und trinkt nicht, und sie sagen: Er ist von einem Dämon besessen. 
Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt; darauf sagen sie: Dieser Fresser 
und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder.“ (Mt 11,18f) Jesus spürt, dass er 
mit seiner Botschaft vom Reich Gottes, von der entwaffnend offenen Liebe Gottes, die 
allein den Teufelskreis von Unterdrückung, Hass und Gewalt sprengen kann, nicht 
durchkommen wird – dass er nicht durchdringen wird zu den weltlich Mächtigen und 
auch nicht zu den Schriftgelehrten und geistlich Führenden. Zu denen also, die den 
Gott Israels durch und durch kennen müssten – und ihn, den Sohn, verwerfen. Es sind 
lediglich die „Kleinen“ des Evangeliums, die seine Botschaft ins Herz trifft, die sie 
berührt und verwandelt und die ihm folgen. Die „Kleinen“, für die er alles zu geben 
bereit ist, für die er mit seinen Worten und Gesten scharf wird und für die er mit der 
ganzen Leidenschaft seines Herzens kämpft, weil sie für ihn zum verborgenen Ort der 
Gegenwart des Reiches Gottes werden: „Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen 
gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, die Gewaltlosen, die Barmherzigen, 
die Friedenstifter, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten.“ (Mt 5) „Wer einem von 
diesen Kleinen auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt: … Er wird gewiss nicht 
um seinen Lohn kommen.“ (Mt 10,42) „Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu 
verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht 
meines himmlischen Vaters.“ (Mt 18,10) „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich 
glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein 
um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung!“ (Mt 
18,6) 

Was mir, liebe Schwestern und Brüder, von meiner Reise im letzten Jahr in den armen 
Norden Paraguays am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die Gesichter der 
Menschen: die leuchtenden Gesichter der Kinder, die uns in den weit aus-
einanderliegenden indigenen Dörfern des Chaco schon von weitem entgegengerannt 
kamen und die uns sofort umringten; die vom Leben gezeichneten Gesichter der 
Männer und Frauen, die schon in der Mitte des Lebens wie Greise aussahen – und 
dennoch eine Wärme und Lebendigkeit in sich trugen, eine ursprüngliche Fähigkeit, 
Leid und Freud, ja alle Facetten des Lebens unmittelbar zum Ausdruck zu bringen. 
Was mir in Erinnerung geblieben ist, das ist die unmittelbare Dichte des Lebens, die 
mich hier im wahrsten Sinne des Wortes erfasste und berührte. Das ungebremste 
Vertrauen, das mir hier von Menschen, Kindern und Erwachsenen, entgegenkam, die 
beileibe bei allem, was sie an himmelschreiendem Unrecht schon erlebt haben, Grund 
gehabt hätten, argwöhnisch und misstrauisch zu sein. Statt dessen Freude aus tiefster 
Seele, völlig entwaffnete und entwaffnende Offenheit, sich selbst verschenkende 
Gastfreundlichkeit – und körperliche Nähe, Einssein-Miteinander, im wahrsten Sinne 
Zusammen-gehören. „Padre, bitte segne mich!“ Und so stand man an jeder Station 
erst einmal nach der Ankunft eine halbe Stunde lang da, bis alle, vom Kleinsten bis zur 
Ältesten dicht an einem vorbeigezogenen waren und man ihnen die Hände aufgelegt 
und das Kreuz auf die Stirn gezeichnet hat. 

Spätestens in diesen Momenten kommt einem die Frage auf, was denn gutes Leben 
für alle bedeuten kann – und ob diesen Menschen mit unserer Art von Lebensstil 
gedient wäre. Oder ob wir nicht zuvor von diesen Menschen lernen müssten, und zwar 



das Gespür für das Leben, das Gespür für die Unmittelbarkeit des Lebens. Diese 
Dichte des Lebens, diese Nähe der schlagenden Herzen fordert weit mehr heraus als 
jede noch so hehre moralische Debatte um das rechte Gutmenschentum. Ich habe 
den Bischof Lucio Alfert bewundert, einem aus dem Münsterland stammenden 
Missionar, der sich seit Jahrzehnten liebevoll und leidenschaftlich um diese 
verachteten Kleinen kümmert, die auf einer riesen Fläche von der Größe der alten 
Bundesrepublik kaum mal ein paar Quadratmeter eigenes Land erwerben können. 
Bewundert für seine treue Hartnäckigkeit im Kampf für diese Menschen. Bewundert 
aber auch, weil mich diese trotz aller riesigen Entfernungen und kaum vorhandenen 
Kommunikationsmitteln dauerhafte Dichte des Lebens restlos überfordert hätte. Ich 
habe das ähnlich bei den Jugendlichen erlebt, die letztes Jahr in Brasilien vor dem 
Weltjugendtag in Familien und katholischen Gemeinden vor Ort untergekommen 
waren – und die glücklich, überwältigt und durch die Dichte der Erfahrungen fast schon 
überfordert aus den Tagen der Begegnung in Rio zum eigentlichen Weltjugendtag 
ankamen – und die Ruhe brauchten, um die Dichte des erfahrenen Lebens, der 
Gastfreundschaft, der Lebendigkeit bis hinein in die Feier der Gottesdienste, der 
Intensität des Austausches erst einmal zu verarbeiten. Dagegen kam ihnen unsere 
reiche Welt zuhause geradezu steril, einsam, menschlich ausgehungert vor. 

Jesus trug in sich untrüglich das Gespür für das Leben, für das Geheimnis des Lebens, 
für die Fülle des Lebens. Das ist es, was er den Pharisäern vorwarf, weil sie es bei 
aller Richtigkeit ihrer Argumentation, bei aller gnadenlosen Richtigkeit, die es ja auch 
heute gibt, völlig außen vor gelassen haben: „Gott ist doch kein Gott der Toten, 
sondern der Lebenden.“ (Mt 22,32) Er ist der Freund des Lebens. Er ist die Quelle und 
die Fülle des Lebens. Er ist das Geheimnis des Lebens. Jenseits aller Debatten um 
Moralismus und Rechthaberei, wie auch um Anpassung und Anbiederung zielt Jesus 
immer auf die Mitte des Lebens bei den Menschen. „Fünf Männer hast du gehabt, und 
auch der jetzige ist nicht dein Mann“ (Joh 4,18), sagt er mit entwaffnender Direktheit 
der Frau am Jakobsbrunnen – nicht um ihr Vorwürfe zu machen, sondern um ihr zu 
verdeutlichen, wie sehr sie nach der wahren Quelle des Lebens dürstet – nach dem 
guten Leben. 

Das also ist entscheidend: dass wir von Jesus immer neu das Interesse am Leben, die 
Liebe zum Leben der Menschen, das Gespür für das Lebendige lernen. Ein Gespür 
für das wahre Leben, das nicht im Vordergründigen stecken bleibt, sich nicht durch 
Äußerlichkeiten blenden lässt, sondern dem Leben auf den Grund geht. Wenn wir 
meinen, wir könnten uns unsere individuelle Freiheit dadurch erkaufen, dass wir die 
unmittelbaren Verpflichtungen und Verantwortungen unseres Lebens und aller, mit 
denen wir zusammengehören, auf Institutionen abwälzen – wenn die eigene Gier nach 
„Leben“ größer ist als das unmittelbare Gespür, das man Leben miteinander teilen 
muss, kann dann gutes Leben für alle entstehen? Die Familie ist und bleibt die 
Keimzelle des Lebens und der erste Lernort für das Gespür für das Leben, für das 
Zusammengehören im Leben, für das Geheimnis des Lebens vom Entstehen bis zum 
Sterben. Gutes Leben für alle beginnt in der Familie. Und es ist ein bleibendes und 
nachhaltig zerstörerisch wirkendes Drama für eine Gesellschaft, wenn die Familien 
nicht mehr intakt sind – und soziale Hilfe immer häufiger nicht nur ergänzend, sondern 
familienersetzend arbeiten muss. Und daher ist der Schutz der Familie und der Einsatz 
zur Stärkung der Familien das Gebot der Stunde. 

Gutes Leben für alle – das bedeutet von Jesus das Gespür für das Leben neu zu 
lernen, für die Heiligkeit und Würde des Lebens vom Anfang bis zum Ende. Wie kann 



es gutes Leben für alle geben, wenn immer noch unzählige Kinder gar nicht die 
Chance zur Entfaltung ihres Lebens erhalten, weil ihr Leben schon im Mutterleib 
gewaltsam beendet wird? Und: Ist gutes Leben ein leidfreies Leben – oder gehören 
auch Leid und Tod zum Leben, auch wenn deren Sinn uns häufig nur schwer 
zugänglich ist? Aber kann deren Verdrängung das Leben glücklicher, befreiter 
machen, auch wenn man weiß, dass es so nicht gut ist? Ich jedenfalls bin froh und 
dankbar, beim Tod meines Vaters zusammen mit meiner Familie bei ihm gewesen zu 
sein – und dass nicht wir diesen Zeitpunkt bestimmt haben, sondern wir alles in die 
Hände Gottes legen durften. 

Gutes Leben für alle – diese Kampagne unseres Katholikenrates, gemeinsam mit 
Misereor und dem Bistum, sie hat viele Facetten. Sie bedeutet von Jesus die Liebe 
zum Leben und zum Gott des Lebens und die Option für die Kleinen des Evangeliums, 
für die Armen, für die, die hungern und düstern nach Gerechtigkeit, immer neu zu 
lernen und darin mutig zu handeln. Sie stellt unbequeme Fragen an unseren Lebensstil 
– daran, ob wir neu zu lernen, das Leben miteinander so zu teilen, dass auch die 
nächsten Generationen auf dieser Erde gut leben können. Sie verbindet uns mit 
Misereor und den anderen kirchlichen Hilfswerken in der Solidarität mit allen 
Menschen weltweit – und ruft uns auf, uns entschieden mit Papst Franziskus und der 
ganzen Kirche auf die Seite der „Kleinen“ des Evangeliums, der Armen und 
Entrechteten zu stellen. Ich bin dabei sehr dankbar, was diesbezüglich in unserem 
Bistum an großartiger gelebter Solidarität geradezu selbstverständlich, aber mit 
enormen Engagement geschieht. Ich verweise nur als ein Beispiel auf die 
verschiedenen großen Hungermärsche hin, die Jahr für Jahr stattfinden. Mit den 
beiden grundlegenden Prinzipien von Anwaltschaft und Weltkirche wollen wir auf dem 
Weg unserer pastoralen Erneuerung gerade diesbezüglich neue Schwerpunkte legen 
und die Kreativität fördern. Daher bin ich auch dem Katholikenrat sehr dankbar, dass 
er mit dieser Kampagne, die ja bis in die Gemeinden vor Ort geht, diese 
Schwerpunktsetzung ganz konkret und praktisch aufgegriffen hat. Gutes Leben für alle 
– das zielt letztlich auf das Geheimnis des Lebens, auf den Schöpfer, auf die Quelle 
des Lebens. Jesus hat ganz aus der Beziehung zu seinem Vater im Himmel gelebt. Er 
hat uns Gott wirklich als ein Gott des Lebens, als Schöpfer und Freund des Lebens 
erschlossen. Es ist diese unerschöpfliche Menschenfreundlichkeit Gottes, die sich in 
Jesus in einer unmittelbaren Weise verdichtet, so dass die Menschen an ihn 
herandrängen, um von ihm berührt, getröstet, geheilt zu werden. Es gibt einen riesigen 
Durst nach dieser Menschenliebe Gottes in unserer Welt. Und ist es nicht unsere 
Aufgabe als Kirche des Herrn, ist es nicht das Herz aller Seelsorge Gottes für die Welt, 
dass dieser Durst seine Quelle finden kann? Das ist die entscheidende missionarische 
Aufgabe in unserer Zeit – und auf dieses Ziel hin muss sich die Kirche immer neu vom 
Herrn selbst bekehren lassen: „Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ (Mt 11,29) Oder ganz einfach, 
aber treffsicher ausgedrückt: „Jesus sagte zu den Menschen: Ihr Menschen habt viele 
Sorgen. Und viel Angst. Und viel Unruhe. Und viel Stress. Kommt alle zu mir. Ich will 
euch helfen. Ich will euch trösten. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich bin in meinem 
Herzen selber ganz ruhig. Und gütig. Und bescheiden. Und einfach. Das könnt ihr bei 
mir spüren. Bei mir könnt ihr Ruhe finden. Bei mir könnt ihr still werden. Bei mir könnt 
ihr froh werden. Ich mache keinen Stress.“ (Aus der Bibel in leichter Sprache: Mt 11,28-
30) Amen. 


