
Verkündigung des Herrn 2015 - 20-jähriges Jubiläum der 
Bischofsweihe von Weihbischof Otto Georgens im Speyerer Dom 

Predigt von Weihbischof Otto Georgens am 25.03.2015 

 

Der 20. Jahrestag der Weihe zum Bischof ist für mich eine wichtige Wegmarke, ein 
Haltepunkt auf dem Weg, um zurück, aber auch nach vorne zu schauen. 

 

In meinem 45. Lebensjahr bin ich Bischof geworden. 20 Jahre sind seitdem vergangen. Und 
wenn es bei der Regelung bleibt, dass Bischöfe mit 75 Jahren in den Ruhestand gehen, 
habe ich jetzt fast zwei Drittel meines Weges zurückgelegt, ein weiteres Drittel liegt noch vor 
mir. Eine Prognose unter Vorbehalt: Wenn Gott mir die Gesundheit schenkt, wenn meine 
Kräfte bis dahin ausreichen, wenn ich geistig jung bleibe und den Humor nicht verliere, wenn 
ich Gefährten finde, die mich auf meinen Weg weiterhin begleiten, mich unterstützen und mir 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

In den vergangenen 20 Jahren habe ich dies erfahren dürfen: Es gab Menschen, die mich 
durch ihre Mitarbeit und ihr Gebet unterstützt haben. Ich denke heute besonders an meine 
liebe Mutter, von der ich immer wieder Zuspruch und Ermutigung erfahren habe und die mir 
jetzt sehr fehlt. Ihr bin ich in besonderer Weise dankbar, aber auch allen, mit denen ich 
vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte. Viele haben mir einen Vertrauensvorschuss 
gegeben, mir ihr Vertrauen geschenkt. Ich habe versucht, das Vertrauen zur Basis unseres 
Miteinanders zu machen und meinerseits anderen Vertrauen zu schenken. 

 

Ich bin davon überzeugt: Was wir als Bischöfe und Priester sind, wurde uns geschenkt, weil 
Christus uns vertraut. „Als Erster glaubt Gott an den Menschen. Das Schönste, was wir 
geben können, ist das Geschenk, von dem wir leben: das Vertrauen“ (Albert Rouet). 

 

Sollten wir das Evangelium vom heutigen Fest der Verkündigung des Herrn nicht einmal 
unter diesem Aspekt lesen und hören, unter dem Aspekt des Vertrauens? 

 

Da gibt es das Vertrauen Gottes. Er vertraut seine Sache Menschen an. Er erwählt Maria zur 
Mutter seines Sohnes. Er fällt dabei nicht mit der Tür ins Haus. Er achtet die Freiheit des 
Menschen. Er schickt einen Boten. Die Botschaft erreicht Maria: „Fürchte dich nicht Maria, 
denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du 
gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.“ (Lk 1,31f.). Maria wird um ihr 
Einverständnis gebeten. Das lässt auch Rückfragen zu: „Wie soll das geschehen …?“ Am 
Ende des Dialogs mit dem Engel, der ihr freimütig antwortet, sagt Maria vertrauensvoll ihr Ja: 
„Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 

 

Gott schenkt Maria sein Vertrauen und sie schenkt es ihm zurück. Der Vertrauensvorschuss 
Gottes bleibt nicht ohne Antwort. Maria vertraut der Verheißung Gottes, mit der ihr Leben 
eine ganz neue Wendung nimmt. Maria hat ihr Ja für uns alle gesprochen. Der Inkarnation 



geht das Vertrauen voraus: Der Vertrauensvorschuss Gottes und das Vertrauen eines 
Menschen auf seine Zusage. Wir alle leben vom Vertrauen Gottes. Sein Vertrauen zu uns 
Menschen verbindet uns und schlägt die Brücke zwischen Menschlichkeit und Glauben. 

 

In ihrem Vertrauen gibt uns Maria ein Beispiel. Sie ist uns ein Vorbild. Sie macht uns Mut, auf 
Gott zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass er uns auf unserem Weg vorangeht und uns 
begleitet. „Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen“ (Dietrich 
Bonhoeffer). 

 

Wenn es um das Vertrauen geht, muss ich auch davon erzählen: Im März 1998 nahm ich an 
einem Kongress teil, zu dem die Bischöfe in den ersten Jahren ihrer Amtsausübung 
regelmäßig nach Rom eingeladen werden. An einem Tag sprach zu uns der frühere Kardinal 
von Mailand, Carlo M. Martini. Er ging in seinem Referat von der Frage aus „Wie kann ein 
Bischof überleben?“ Kardinal Martini fand, dass die Erzählung vom Gang Jesu auf dem 
Wasser (Mt 14,22–33) am ehesten die Situation eines Bischofs der zu überleben versucht, 
wiedergibt: 

 

Jesus kommt zu den Jüngern, indem er über das Wasser geht. Als die Jünger ihn sehen, 
erschrecken sie. Sie meinen, es sei ein Gespenst, und sie schreien vor Angst. Doch Jesus 
beginnt, mit ihnen zu reden: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht. Als aber Petrus 
auf die Aufforderung Jesu hin versucht, über das Wasser auf Jesus zuzugehen, bekommt er 
es mit der Angst zu tun. Er droht unterzugehen und schreit deshalb: Herr, rette mich. Jesus 
streckt sofort die Hand aus, ergreift ihn und sagt zu Petrus: Du Kleingläubiger, warum hast 
du gezweifelt? Mit anderen Worten: Hast du kein Vertrauen? Ich bin es doch, der dich rettet. 
Ich bin es, der dir hilft zu überleben. 

 

Nach 20 Jahren im bischöflichen Dienst kann ich mit Kardinal Martini sagen: Bis jetzt habe 
ich durch die Gnade Gottes überlebt – wie Petrus, dem Jesus die Hand reicht, damit er nicht 
untergeht. Ich überlebe durch das mir geschenkte Vertrauen. Ich überlebe, indem ich aus 
den Quellen für das geistliche Leben schöpfe: die Stille, die Eucharistie, das Wort Gottes und 
die geistliche Begleitung. 

 

Geistliche Begleitung kann vieles bedeuten. Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen: Von 
Anfang an hat mich in meinem Dienst als Weihbischof eine Frau begleitet, die für mein 
geistliches Leben zum Wegweiser wurde: Madeleine Delbrêl. Immer wieder haben mich ihre 
Worte und ihr Lebens- und Glaubenszeugnis ermutigt, mir Orientierung gegeben. Bei vielen 
Gelegenheiten und zu verschiedenen Anlässen habe ich über sie gesprochen und auf ihr 
gelebtes Christsein in einer Welt ohne Gott hingewiesen. Ich bin überzeugt, auch 50 Jahre 
nach ihrem Tod hat sie uns noch viel zu sagen. 

 

Nach ihrem Tod fand man in ihren Unterlagen u. a. eine Postkarte. Auf der Vorderseite zeigt 
diese Karte die Darstellung der Verkündigung, ein Fresko von Fra Angelico, das im Museum 
San Marco in Florenz zu sehen ist: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft … Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir … Auf die Rückseite der Karte schrieb Madeleine 
Delbrêl: „Fais pareil! Mach’s genauso. Madeleine“. 



 

Niemand weiß, an wen Madeleine Delbrêl im Juni 1964 diese Karte adressiert hat. Mir 
scheint, die Botschaft ist heute bei uns, bei jeder und jedem von uns angekommen: Mach’s 
genauso! Mach’s wie der Engel: Sei eine Botin, ein Bote, der den Menschen verkündet: Der 
Herr ist mit dir, der Herr ist mit euch. Mach’s wie Maria: Sei offen für den Ruf Gottes in 
deinem Leben. Lebe aus seinem Wort. Fürchte dich nicht, hab nur Vertrauen. Amen. 


