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Liebe Schwestern und Brüder, 

mit dem Passionssonntag sind wir auf die Zielgerade auf Ostern hin gekommen. Die Wochen 
der Fastenzeit neigen sich ihrem Ende zu. Die Ereignisse von Tod und Auferstehung Jesu 
kommen intensiver in unseren Blick. Das nehmen wir auch wahr, wenn wir die Schrifttexte 
des heutigen Tages ansehen.  

Am Freitag der 5. Woche der Fastenzeit, der österlichen Bereitungszeit haben wir eben eine 
Lesung aus dem Propheten Jeremia gehört – vielleicht schon im Blick auf Jesus und sein 
Schicksal. Und wir haben einen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium gehört, in dem 
berichtet wird, dass Jesus das gleiche Schicksal hätte treffen können wie es der Ehebrecherin 
drohte. Ihre Geschichte mit dem Versuch der Steinigung haben wir am vergangenen Sonntag 
gehört. 

„Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an!“ (Jer 
20,10) Das ist das Schicksal, das den Propheten erwartet. „Flüstern der Vielen“, Anzeige, 
Sturz. Viele Propheten des Alten Bundes sind so an der Ausübung ihres göttlichen Auftrages 
gehindert worden und ums Leben gekommen. Man hat sie aus dem Wege geschafft. Jesus hat 
dieses Schicksal erlitten. Und nach ihm unzählige Männer und Frauen, die als Propheten und 
Prophetinnen in der Nachfolge Jesus gelebt und gewirkt haben. Ich denke an Stephanus, an 
Felicitas und Perpetua, an Oscar Romero und Edith Stein. Ich denke auch an Asia Bibi, die 
die Christin aus Pakistan. Sie wurde 2010 als erste Frau in der Geschichte Pakistans von 
einem Gericht in wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Vom Vorwurf der 
Gotteslästerung wurde die Christin Asia Bibi freigesprochen. Doch trotz Todesdrohungen 
darf sie Pakistan vorerst nicht verlassen. Die Gründe kennt sie nicht. 

„Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an!“ (Jer 
20,10) Das ist das Schicksal, das über Jahrtausende hinweg Männer und Frauen getroffen hat. 
Ich blicke heute auf das Leben Pater Kentenichs. Und mir scheint: Er war auch so ein 
Prophet, der das Flüstern, das Zischeln der Menge gehört hat. Auch er hat erfahren müssen, 
dass Menschen und Gerichte dafür sorgen, dass er aus dem Weg geschafft wird. Bei ihm 
geschah das nicht durch Steinigung oder eine andere Art der Tötung. Man hat versucht ihn 
mundtot zu machen. Die Verbannung – in seinem Fall nach Milwaukee – war eine in der 
Kirche beliebte Methode. Unbequeme Menschen hat die Kirche aus dem Weg geschafft und 
verbannt. 

Und vielleicht hat ja der eine oder die andere von uns auch die Erfahrung gemacht, in die 
Ecke gestellt und zum Schweigen gebracht zu werden. Wir können darüber jammern und 



klagen. Gleichzeitig können wir überzeugt und fast ein wenig dankbar dafür sein: Wir sind in 
guter Gesellschaft. In der Nachfolge Jesu. 

Davon berichtet uns das Evangelium. Auch Jesus gerät in Gefahr, gesteinigt zu werden. 
Warum? Das fragt auch er. „Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren 
Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen?“ (Joh 10,32) Und er fragt 
weiter: „Heißt es nicht in eurem Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?“ Jesus zitiert hier 
den Psalm 82: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.“ (Ps 82,6) 
„Ihr alle seid Söhne und Töchter des Höchsten.“ 

In den Schrifttexten vor Ostern geht es immer wieder um die Frage: Wer ist dieser Jesus von 
Nazaret? Die religiösen Führer und die einfachen Gläubigen wollen wissen, mit wem sie es zu 
tun haben. Jesus befriedigt diesen Wunsch, wenn er bekennt: „Ich bin Gottes Sohn.“ (Joh 
10,36) Vor seiner Hinrichtung wird er es vor Pilatus wieder tun: „Ich bin ein König.“ (Joh 
18,37) Im Zugehen auf Ostern dürfen auch wir immer mehr erfahren, wer dieser Jesus von 
Nazaret ist. 

Wenn ich in das Leben von Pater Kentenich schaue, da war das seine große Passion: den 
Menschen erklären, wer Gott ist, d.h. wer der Vater ist, wer der Sohn ist und für uns sein will, 
wer der Heilige Geist ist. Und daraus ergibt sich dann: Seine Anhänger damals und wir heute 
dürfen ein wenig mehr verstehen, wer wir sind. Ich deute mal so: Wir dürfen erfahren und uns 
zusagen lassen, dass auch wir Gottes Sohn sind, Gottes Tochter, ein König, eine Königin.  

Manche Vertreter der Kirche hielten das – wie zurzeit Jesu – für Blasphemie, für 
Gotteslästerung. Ich vermute, dass auch diese Bestärkung der menschlichen Würde im 
Vorgehen des Heiligen Offiziums gegen Pater Kentenich eine Rolle gespielt hat. Ich meine, 
dass sie uns heute gut-tun. Wo menschliche Würde gefährdet ist, wo Menschen nicht an ihre 
eigene Würde glauben können, da ist es aufrichtend, wenn ein Mensch hören darf; „Du bist 
ein König.“ „Du bist eine Königin.“ Vielleicht können wir unter diesem Blickwinkel den 
Palmsonntag übermorgen feiern. 

Dass das alles mit dem heutigen Tag zu tun hat, verstehe ich so: In der Übergabe an Maria, 
die die Mutter Pater Kentenichs hier vollzogen hat, wurde das königliche Selbstbewusstsein 
in ihn hineingelegt. Selbst wenn dieses immer wieder auch angefochten war. 

Am Ende möchte ich uns noch eine Nebenbemerkung im Text ans Herz legen. Es heißt im 
Evangelium: „Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo 
Johannes zuerst getauft hatte; und dort blieb er.“ (Joh 10,40)  

Wenn Jesus an den Ort geht, an dem Johannes zuerst getauft hatte, dann ist das 
wahrscheinlich auch der Ort, an dem Johannes Jesus getauft hat. Jesus kehrt an den Ort seiner 
Taufe zurück. 

Auch das hat mit diesem Ort zu tun und mit Ostern. Ich finde es gut, dass Sie Jahr für Jahr 
hier in das Haus der Arenberger Dominikanerinnen kommen, um sich daran zu erinnern, was 
hier – heute vor 125 Jahren – geschehen ist. Solche Erinnerung hält lebendig und kann weiter 
prägen.  

Jesus kehrt an den Ort seiner Taufe zurück. Das können wir so leicht nicht tun. Wenn wir uns 
aber in der Osternacht an unsere Taufe erinnern, dann passiert vielleicht doch eine solche 
Rückkehr. Im Evangelium heißt es: „Viele kamen dort zum Glauben an ihn.“ (Joh 10,42) Das 
ist mein Osterwunsch für uns alle schon heute, dass wir (mehr) zum Glauben kommen an 
Jesus von Nazaret.  


