
 
 

Predigt 26. Sonntag (26./27.9.2020) 

 

Die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort – wir kennen alle dieses Sprichwort, das aller-

dings eher nur augenzwinkernd dahergesagt wird. Dahinter steht der Gedanke des Zusam-

menhangs von Tun und Ergehen, einer ausgleichenden Gerechtigkeit, die sich unerbittlich 

Geltung verschafft. Im Alten Orient war man davon überzeugt, dass dieser Zusammenhang 

die Generationen übergreift, dass Eltern für die Untaten ihrer Kinder und Kinder für die Un-

taten ihrer Eltern büßen müssen. Das führt in Katastrophenzeiten unweigerlich in die Resig-

nation. Was braucht man sich da noch anzustrengen, wenn man die Verfehlungen anderer 

auszubaden hat? In eine solche Situation spricht der Prophet Ezechiel. Er verlegt die Verant-

wortung für das Handeln in das Individuum, mit allen Konsequenzen, die nur dieser Mensch 

zu tragen hat. Aber Gott gibt einem und einer jeden eine Chance, denn er ist ein Freund des 

Lebens. Anders als wir Menschen schaut er nicht auf das Ansehen einer Person, sondern auf 

die innere Gesinnung. Das ist der Anknüpfungspunkt des Evangeliums von den beiden Söh-

nen, die von ihrem Vater zur Arbeit in den Weinberg geschickt werden. Wie auch sonst so 

oft übt Jesus harsche Kritik an den gesellschaftlichen Gegebenheiten seiner Zeit: Diejenigen, 

die nach außen Gesetzesgehorsam demonstrieren, die Hohepriester und Ältesten, sind die, 

die nicht dem Ruf Gottes entsprechen. Die anderen aber, die am Rand der Gesellschaft ste-

hen, die die Taufe des Johannes empfangen haben und seinem Ruf zur Umkehr gefolgt sind, 

sie erfüllen den Willen Gottes.  

 



Paulus bringt dies auf die Formel „Gerecht gemacht also aus Glauben, haben wir Frieden mit 

Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn“ (Röm 5,1). Es geht also auch hier um die Lebens-

entscheidung eines und einer jeden, freilich immer in Bezug auf die Gemeinschaft. Die ethi-

schen Konsequenzen spricht Paulus in der zweiten Lesung aus dem Philipperbrief an: „Seid 

eines Sinnes, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streit-

sucht und nichts aus Prahlerei tut. Sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein 

als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der ande-

ren.“  (Phil 2,1-5) Das Maß hat Jesus Christus abgesteckt mit seiner Kenosis, der zweifachen 

Erniedrigung (w.: Entleerung) in der Menschwerdung und in der Passion, die in dem an-

schließenden Hymnus besungen wird, dem Karfreitagsgesang der Kirche.  

Was beim Propheten Ezechiel seinen Anfang genommen hat, setzt sich in der abendländi-

schen Geschichte vor allem seit der Neuzeit fort: das Individuum wird sich seiner selbst be-

wusst und verlangt nach seinem Recht. Gegenüber den beharrenden Machtstrukturen wur-

den Freiheitsrechte erkämpft und werden anscheinend immer weiter vorangetrieben bis zur 

Beseitigung der letzten Tabus. Die Frage nach den Grenzen individueller Freiheit gegenüber 

dem Lebensrecht anderer und dem Allgemeinwohl wird immer komplexer. Auf der anderen 

Seite werden Persönlichkeitsrechte durch den Zugriff elektronischer Medien zunehmend 

missachtet. Und wir erleben die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: In Hongkong oder in 

Belarus kämpfen Menschen um ihre elementaren Rechte. Menschenrechtsverletzungen sind 

weltweit an der Tagesordnung, auch in der EU.  

 

Und wie steht es mit der Kirche? Jeder Christ, jede Christin ist durch die Taufe eingegliedert 

in das priesterliche, prophetische und königliche Gottesvolk, hat „Christus angezogen“ und 

nimmt Teil an der apostolischen Sendung. „Mein Kind geh und arbeite heute im Weinberg!“ 

sagt der Gutsbesitzer im heutigen Evangelium. Viele wollen gehen – und man lässt sie nicht. 

Kann in einer Gesellschaft, die individuelle Freiheitsrechte bis an die Grenzen ermöglicht, Be-

vormundung seitens kirchlicher Obrigkeit noch verstanden werden? Da verbietet ein Bischof 

den Familien, beim Anschauen von gestreamten Messen vor dem Fernseher einander Brot 

zu brechen. Damit will er eine Verfälschung des katholischen Glaubens und vielleicht auch 

ein magisches Verständnis von Wandlung verhindern. Ja, die Kirche kann mit aller Glaubens-

gewissheit sagen, dass Christus sich in den eucharistischen Gaben vergegenwärtigt, wenn ein 

gültig geweihter Priester bei der Messe das Hochgebet spricht. Hat sie aber das Recht zu 



bestreiten, dass er sich auch dann vergegenwärtigt, wenn Gläubige sich in seinem Namen 

versammeln und in Wort und Zeichen seiner gedenken? So haben auch vor kurzem rund 200 

Frauen und Männer aus den katholischen Verbänden vor dem Kölner Dom eine Wort-Got-

tes-Feier mit einer Mahlhandlung abgehalten, ohne damit eine Messe imitieren zu wollen. 

Dennoch fühlten sie sich – wie ich meine zu Recht – im Teilen des Brotes mit Christus ver-

bunden. „Der mündige Christ. Katholische Kirche auf dem Weg der Reifung“ hieß ein 1949 

erschienenes, bereits 1940 geschriebenes und 1955 von Rom indiziertes Buch des propheti-

schen Aachener Priesters Josef Thomé. Man forderte von ihm inneren Gehorsam, wogegen 

er sich aber damals schon verwehrte. Nach dem Konzil wurde er rehabilitiert. Kann ein Doku-

ment aus dem Vatikan heute noch in innerem Gehorsam gegen das eigene Gewissen und die 

eigene Überzeugung angenommen werden, wie man dies seinerzeit von Thomé gefordert 

hatte? Wie wird man sich beim Ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr verhalten an-

gesichts des jüngsten Interdikts gegenseitiger Einladung zum eucharistischen Mahl durch die 

Glaubenskongregation?  

Das sind nur einige der Konflikte, die sich im Zuge des synodalen Weges und an vielen ande-

ren Orten in der Kirche auftun. Eins ist gewiss. Das Maß ist abgesteckt: „Seid untereinander 

so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht“ mahnt Paulus die Philipper und uns. Das 

gilt für alle Seiten und erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung so-

wie Selbstkritik und die Bereitschaft zur Umkehr, jeden Tag von Neuem. Dann, so sagt der 

Prophet, werden sie, wird die Kirche, ihr Leben bewahren. 
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