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Predigt 25. Sonntag im Jahreskreis 

 

„Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht.“ Abrupt endet die Lesung 

aus dem Philipperbrief mit dieser Aufforderung, die der Apostel Paulus aus dem Gefängnis 

an seine Gemeinde richtet. Paulus selbst weiß nicht, was die Zukunft für ihn bringen soll, Le-

ben oder Tod. Entscheidend für ihn aber ist, dass die Botschaft Jesu weitergeht, daher die 

Aufforderung an seine Gemeinde, evangeliumsgemäß zu leben. Für leben verwendet Paulus 

hier das griechische Wort politeuein, was soviel bedeutet wie Bürger einer Polis, einer Stadt 

zu sein mit allen Rechten und Pflichten.  

 

Christinnen und Christen sind Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gesellschaft, in der sie 

leben. Hier haben sie einen besonderen Auftrag, der darin besteht, auf ein anderes oder bes-

ser auf einen anderen zu verweisen, der unsere Alltagserfahrung übersteigt. In der ersten 

Lesung aus dem Propheten Jesaja wird dies mit den Worten zum Ausdruck gebracht: „Meine 

Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des 



HERRN. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure 

Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.“ Wie schon in der Glaubensgeschichte Is-

raels, dem ersterwählten Volk, äußert sich auch im Selbstverständnis der Christen ein Span-

nungsverhältnis: in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Der Hebräerbrief deutet dies 

im Bild der antiken Polis aus: Christus hat vor den Toren Jerusalems gelitten. „Lasst uns also 

zu ihm vor das Lager hinausziehen und seine Schmach tragen! Denn wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige“ (Hebr 13,13 f).  

 

Solche Aussagen, die zunächst zu erklären sind im Zusammenhang mit der Apokalyptik der 

Zeit und der beginnenden Christenverfolgung, haben im Laufe der Kirchengeschichte immer 

wieder dazu geführt, die Spannung zwischen Kirche und Welt zur einen oder anderen Seite 

hin aufzulösen. Die Gefahr bestand schon von Anfang an. „Gleicht euch nicht dieser Welt an“ 

(Röm 12,2) – diese Aufforderung aus dem Römerbrief ist keine Aufforderung zur Weltflucht, 

sondern zur Gestaltung der Welt im Sinne ihres Schöpfers. Insofern ist christliche Existenz 

ganz auf der Linie der heutigen Lesung aus dem Philipperbrief eine politische Existenz. 

 

Wer aber bestimmt die Richtlinien der Politik, oder, um es noch einmal mit Paulus zu sagen: 

wer gibt vor, wie man dem Evangelium entsprechend lebt? Die katholische Kirche in 

Deutschland durchzieht gegenwärtig ein tiefer Graben zwischen zwei Fraktionen, die sich un-

eins sind in Bezug auf die Richtlinienkompetenz und auf die Weise des In-der-Welt-Seins der 

Kirche in unserer Zeit. „Gott ist größer als unsere Wünsche und Vorstellungen“ sagte Kardi-

nal Woelki unter Bezug auf das heutige Evangelium in Richtung des Synodalen Weges und 

des dort diskutierten Themas der Frauenordination. Man könnte zurückfragen: Ist Gott mög-

licherweise nicht auch größer als traditionelle Begründungsstrukturen, die die Kirche an-

scheinend in eine selbstverschuldete Sackgasse geführt haben? Geht es hier vielleicht auch 

um Machterhalt? Die nicht enden wollenden Entdeckungen von Missbrauch jedweder Art 

müssten jedenfalls zu einer radikaleren Selbstkritik führen, als dies bisher geschehen ist. 

Dann gilt die Rede „Deus semper maior“ (Gott ist stets größer, so das Lebensmotto des hl. 

Ignatius von Loyola) wie bei Jesaja für das Verzeihen – wobei allerdings Umkehr vorausge-

setzt ist. Ähnlich heißt es auch im 1. Johannesbrief: „Und wir werden vor ihm unser Herz 

überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles 

weiß“ (1 Joh 3,19 f). 



 

Im Evangelium, dem bekannten Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, bleibe ich an ei-

ner Formulierung hängen: „Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?“ In der älteren Ein-

heitsübersetzung hieß es: „Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?“ Die jetzige 

wörtliche Übersetzung des griechischen Textes unterscheidet sich in zwei wesentlichen 

Punkten, zunächst: das böse Auge als Metapher für das böse Herz. Das Auge ist der Spiegel 

der Seele heißt es. Wessen Auge (im übertragenen Sinn) getrübt ist, dessen Seele ist vergif-

tet. Die Exegeten streiten sich darüber, was genau der zeitgeschichtliche Hintergrund dieses 

Gleichnisses ist. Wahrscheinlich geht es um Privilegierte und Unterprivilegierte innerhalb der 

jüdischen Gemeinde. Die an den Rand Gedrängten werden im Gleichnis rehabilitiert. Wir 

könnten dies leicht auf viele Situationen unserer Zeit übertragen. Dies gilt nicht zuletzt auch 

für die Kirche und ihre Machtstrukturen. Der zweite Unterschied zwischen den Übersetzun-

gen besteht darin, dass die Formulierung „zu den anderen“ weggelassen wurde, da sie im 

griechischen Text nicht steht. Es geht um die Wesenseigenschaft des Gutsbesitzers – sein 

Gutsein – und weniger um seine konkrete Handlungsweise. Gerechtigkeit und Güte – bei uns 

Menschen ewig im Konflikt – fallen hier in eins. Insofern kann man den Gutsbesitzer im 

Gleichnis mit Gott identifizieren. Jedem das Seine heißt: allen das Volle! Mehr als das kann 

man nicht kriegen, aber es kommt auch denen zugute, die zu kurz gekommen sind, weil sie 

niemand angeworben hat, auch sie bekommen nicht mehr und nicht weniger als: das Volle. 

 

Noch einmal zurück zu Paulus: „Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi ent-

spricht.“ Ein anspruchsvolles, aber alternativloses Programm für den Zukunftsweg der Kir-

che. Den wird sie nicht gehen können, wenn sie jetzt nicht gründlich ihr eigenes Haus be-

stellt. Dafür braucht es vielfältige Charismen, synodale Wege und Strukturen, ein geschwis-

terliches Miteinander ohne das böse Auge, stattdessen den Mut zur Umkehr im Vertrauen 

auf den Gott, der groß ist im Verzeihen. Tun wir das unsrige dazu in Gebet und Tat – soweit 

wir können – damit in dieser Welt das Evangelium Christi gelebt wird. 
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